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Der JSalon.

Don (ßottrs (ßnabrn.

Gin SRoman aue (SromroeU’« 3cit. 3“lin* iHobenberg.

(Srficö Sud).

I. per ^Saißaum.

©ie Slbenbfonne eine« Slpriltage« beleuchtete ben ©hurm ber Keinen

fiircße ton (Sßitberleß unb bie ffößfe einer großen unb unntßigeu SKenge

oon 'Hi'enfcßen, bie fieß bor berfefben oerfammelt hatten.

„§ier ift ber ÜRaibaum unb icß fage Such, baß er aufrecht fteßen foll,

mit ®änbem, £aßn unb ^faßnc, beoor noch bie ©lode jur 9?acßt läu*

tet", rief ein junger IBnrfcßc oon mu«fulöfer ©eftalt, in ooller Slrbeit,

beren gortfeßritte oon ben Stntoefenben mit ^iJcfeftcr Slufmcrffamfeit oer»

folgt würben. 3ur ®e ' te einer langen, bunt bemalten Stange fnieenb,

war er nämlich bamit befchäftigt, bie Sßißc berfelben mit einem ©ing ju

feßmüden, roelcße« in ber ‘Pßantafie ber ©orfberooßner feit oielen 3aßren

fcbon für ba« ßöljernc Gbenbilb eine« $aßne« gegolten hatte.

„©u IDiartin!" faßte ein Kräftige« öauermäbeßen, ba« ganj in feiner

fßäße ftanb. „Scßab’ nur um bie glüget; ©u fießft felber, baß oon

©otb auch nicht eine Spur mehr baran ift, unb toa« ben Jiamm anbe-

trifft, fo ßat er alle garbe gänjlicß oerloren."

„3ft’« meine Seßulb", oerfeßte SKartin, ohne oon feinem iöerfe auf»

jufeßen, „baß nießt einmal ein clcnbiglicßer £>aßn meßr geheißen ?ann?

©ie 3*iten finb feßlccbt, $annaß! ?lber" — unb babei ßob er ben Jtopf

unb blidte oerroogen um fieß, „fteßen foll ber ÜRaibaum bennoeß unb oben*

brauf ber tpaßn!"

„gft ba« fo geroiß?" tönte ßier eine ßeiferc Stimme mitten au« bem

jpaufen. „Ocß oerfießere ©icß, baß e« ßier im Äircßfpiel gottgefälliger

ÜWänner genug giebt, roelcßc folcß’ einen 9tufjug unb ©ößenbienft nimmer*

meßr bulben roerben."

Gin allgemeine« fDhtrren ließ fieß ßören. ©ie Gineit riefen; „©er
SJJtüller ßat iKecßt!" bie Slnberen

:
„<pört boeß ben Puritaner."
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2 Hon ©ottee ©naben.

üftartin batte injmifcbcn bcn lebten Stagel eingefcblagcn unb erhob

ficb, mit bem Jammer in ber §anb. „Der Jpafyn fifct feft unb ich roill

feben, ioer fic^ unterfangen rcirb, baran 511 rühren."

„ire(3c Su nur", ermieberte ber SOtüller, „mir merben Sieb febon ei*

ne« Seffern belehren."

SOiartiu lachte, ,41a, ba, Su bift c«, 3cbefiab Sicferling, ber £ei*

tige mit ber meißelt @d)ürje, ber Staun ®otte« mit bem ScelUbeutel? 3a
freitief), ba« perftebt fid). Kenn man fein Lebtag mit einem Staff gemeffen,

melcbe« unten ein l'ocb bat, fo mujj man eS jutc^t mol mit ©ottetsfurcfyt

ftopfen. Sa« ift billig unb trägt taufenbfältige Rntd>t, mie e« in ber

Schrift beißt: unb Crtliche« . .
."

„KiUft Su febmeigen! Su l'äftcrmaul!" rief 3 cbeliab Sterling, ber

©iiiUer, inbem er ficb au« ber Stenge rorbrängte. „£>ier bin icb unb

hiev finb meine beiben Raufte, bereit für Reben, ber ©otte« Kort unb

feine Zeitige Schrift mißbraucht!"

„Stilen SRefpect bor Seinen Rauften", fagte ÜJfartin, inbem er ficb por

betn 'Dlü Iler perneigte; „aber hier in meiner Rechten ift ber Jammer unb

hier in meiner hinten ift ba« Stcmmeifcn, für Reben, ber meinem Diai»

bäum ju nabe fommt. Senn e« ftebt getrieben: Sa redtc er feine

$anb au« —

"

3ebefiab mar nicht mehr ju holten. Dtit feinen beiben Ginbogen

machte er fich 'ßlafc, bi« er bicht Per Dtartin ftanb, melcber, miemol er

ben Jammer unb ba« Gifcn hoch hielt, bennoch mehr bie Dtietie batte, ju

fd)er',en, al« Graft machen ju mollen. „(5« ift genug, baff mir un« haben

oerböbnen unb oerfpotten, bebriiefen unb bebrängen (affen inüffen. Unfere

3eit ift gefommen unb un« ift Straft gegeben morbett. Sluf, meine trü-

ber! Gntreißet ihm bie Kaffe! (Strafet ben Serroorfcncn! 3ücf»tiflct ihn!

Sbuet ein moblgefällige« Kerf oor bem tnerrn
!"

Rn ber ibat begann bei biefen 'Korten eine Sonberung in ber iöicuge,

bie bi«ber cinträchtiglicb jufantmen geftanben. Slber jum Üeibmefen 3C -

befiah’« maren bie (Gruppen febr ungleich: um Dtartin batte fich hie bei

Keitem größere $abl ber jungen teilte gefdjaart, mäbrcnb ber Diüller

ju feiner Verfügung nur einige pon feinen Jtnecbten unb febr roenige bon

feinen Stunden batte. Dbenbreiit marfen ficb bie Stäbchen jroifchen beibe

'Parteien mit beut Riufe: „l'aßt un« ben Dtaibaum", roäbrenb £>annab

fich auf bie 3cbcn ftcllte, um nach Dtartin hinüber,ufliiftern, aber fo laut

baß Sille e« hörten: „Kir tanjen bett Grftcn!"

,,G« hilft Sticht«", fagte ber Dtüller, inbem er ficb ju feinen Sunbc«'

genoffen manbte. „Kir muffen un« juerft nach Seiftanb umfeben. Kir
müffett nach Gbefterton unb nach Gottcnbam fenben. Sort mobnen fromme

©emcinben, ftreitbare Veute, bie un« in biefem ungleichen Stampfe nicht im

Stieb taffen merben. ' Spier freilief) mürben mir rcrloreit fein, beim Rbr

mißt ja, tua« oou bem grünen unb bent bttrren tpolje gejagt morben.

Slber mobl bem, ber nicht manbelt im Statbe ber ©ottlofcn, noch tritt auf

ben Keg ber Sünber, noch filmt, ba bie ©cttlofen fifeen."

Sabei mie« ber Dt ii Iler nach einem £)ügel, ber fich in mäßiger Gut*

itized by Google



Don (Sottrs ©nahm. 3

fernung rem Dorfe Gpilbcrleh jenfeit« fceffelben erhob, auf ber einen

Seite een iBatb unb SBiefe weithin umgeben, auf ber anbern eon bent

SBaffcr be« Gam begrenzt, einem g-lüjjchcn, ba« fich malerifch bureb bie

Driften be« fübwefttidben Dhetl« eon Gambribgefhire fcblängelt, um brei*

ter unb tiefer erft hinter Gambribge p »erben, »o e« ungefähr auf

halbem SSege p'ifcben biefer Stabt unb ber Kathebralfirche Glp in bie Dufe

fällt. Äuf bem .fiügel, eon einer bitten Haubmaffe holb oerbedt, fab

man einen Dhurm ton ber ©auart be« fedphnten Sahrhunbert«, beffeit

Rinnen im Slbenblichte röthlid; glühten.

„Unb nun »ollen mir ihn aufrichten", fagte ©iartin, ohne fich an bie

eerhergehenben ©orte be« ©Jütler« weiter p fehren. „£>ier hot ber Saum
immer gcftanbeit am erften ©fai, feit ©fenfebengebenfen, unb hier foll er

auch morgen ftehen, am erften ©tai, ba mir fchreiben im Sabre be« f>erm
eintaufenb fech«hunbert unb fünfunboicrjig, fo wahr ich ©fartin ©umpu«
heiße unb KeUcnneiftcr bin im Dienfte be« fehr Gfjrcnwerthen Herren

Dobia« Gutt«, SRitter« eon Ghilberleh in bem £mnbert eon Gbcfterton

unb ber ©raffchaft Gambribge!"

Schon beugten fich ©fartin ©umpu« unb feine jfreunbe nicber, um ben

mit ©anbern unb Streifen gepulten ©aum tn bie $ölje p heben, al«

bie Dhür be« ber Kirche gcgenüberliegenben ^paufe« fich öffnete unb ber

9iuf: „Unfer Jperr ©farrer!" ba« unterbräche ©fiirreit ber Ginen be=

fch»id>tigte unb bie toieber begonnene Dhätigfeit ber 3lnberen hemmte,

inbem fich 31 Ke bem ©farrhau« er»artung«ooli pfchrten.

3luf ber fteinemen Dreppe, bie eon bemfclben herabführte, toar’ein

junger ©fann erfchieneit eon einer mittelgroßen fchlanfen ©eftalt untr mit

einem ©eficht, in beffen feinen unb eontehmen $ügen ebenfo oiel SBohl*

mellen unb ©üte, al« Grnft unb man Jcnitte Wohl jagen ©ehmuth p ent*

beden roar. Gr toar gans in Sdparj gefleibet, eine ffarbe, gegen »eiche

ba« lichte ©raun feiner ipaare unb ba« bunflc ©lau feiner Slugen fich um
fo mehr unb ju feinem ©ortheil bemertlich machte, hinter ihm, au« ber

Dhür, »aren mit ihm zugleich einige ©iänner getreten, bie p bem ©or=

ftanb ber ©emeinbe Ghilberlep gehörten, unb oor ihm fchritt ber Kirchen*

biener, welcher ein große«, bebruefte« ©latt in ber $anb trug.

„©feine Hieben", fagte ber ©farrer mit einer fehr milben unb »eichen

Stimme, ,,c« betrübt mich, Gure iyreube ftören p müffen. 31ber bem ©e
fehl ber ©brigfeit fehutben »ir ©chorfant!"

„Da« ift ein güte« S?ort!" fagte 3ebefiah, inbem er ben Seinen mit

bem spaupte graoitätifcb pitidte.

3lbcr ©fartin ©utnpn« trat oor unb fagte: „.perr ©farrer, c« ift ba«

erfte ©tat, baß ich ^uer Ghrwürben p wiberjprechen mid> unterftehe.

Snbeffen ift e« rool p fragen erlaubt, »eiche Dbrigfeit Sie meinen?'

„©fein greunb", ermieberte ber ©ciftliche fanft, »ic poor, „nicht an

un« ift e« p richten, ©ott »irb entfchcibeit pifebert ben Streitenben

unb nn« 3lllen ben fyricben geben."

„©fit ©ergunft, perr ©farrcr, »enn »ir mittlerweile für erlaubt hal*

ten, »a« bisher (ein König un« p oerbieten gewagt. SBa«? Diefen ©aum

\
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4 Von (Sötte» (Snabtn.

auf’,mieten füllte ©Hube fein, nacktem unferc Leiter unb ©rofjoätcr, bie

mm in ©ott rubu, alle Oabre ein ©leidjeb getrau; unb ber £an$

utiferer Stäbchen für ber»crflicber gelten, alb ber ihrer SDtütter unb ©rojj«

miitter immerbar getreten?"

„Die ©iinbe fiat eine eherne ©tim!" fagte Dieifter ^ebefiab; „aber

fort bamit, fort enblid; mit ber ©ottlofigteit! Gb ift bab 2ßeib oott Sa«
bplon! Gin SReft ton Sapifterei unb fjocfift oemcrflicficm ©öbenbienft!"

„9?ube!" gebot nun ber Pfarrer, fepr feft unb beftimmt. „3br »erbet

nicht verlangen, baß icb mit Gltd) über Junge ftreite, bie oor einen anbem unb

erhabenem SRicbterftubl geboren. Utt« ’,icmt eb, ju geborgen, unb—" fe^te

er mit leiferer ©timme b’nju — „»enn eb unb ancb febr fd>»er »ürbe."

Dann »anbte er ficb an ben Jtircbenbiener unb forbertc ibn auf, ben

3nba(t ber Orboitnatq, »elcbe biefer in ber .fianb trug; laut oor^ntragen;

unb biefer (ab:

„An alle guten unb getreuen Siirger ber ©täbte

unb Gin»ebner ber SDfarftflecfcn unb ©raffd^aften in biefem Mönigrcicb

Gnglanb unb gürftentbum ffialeb, »ie folgt.

.... Unb »eil bie 'ßrofanation beb Jagcb beb §errn in bobcm ©rabe
feibber oeranlagt »orben ift bureb Staibäume (eine ^cibnifc^c Gitclfcit,

gemeiniglicb mipbraurfit ju Aberglauben unb ©iinbbaftigfeit) fo berorbnen

unb befehlen bie l'orbb unb ©enteilten fürberbiti, baf; alle unb jebe üRai«

bäume, »elcbe finb ober noch erridttet »erben, niebergenommen unb ent«

fernt »erben füllen oon ben ©cricbtebcamten, ©äcfeltnciftern , 3inbeinncb*

mern, Untergericbtbbcamten unb ©emciubeälteften bcrltircbfpiclc, »o ber«

gleichen fi<b finbet, unb bafj fein üWaibaum hiernach foll aufgefefet, er«

richtet ober gebulbet »erben innerhalb biefeb Hönigrcicbcb Gnglanb ober

gürftentbmneb Saleb. Die befagten Diener ber Obrigfeit ju ftrafen fünf

(Schillinge bie SBocbe, bib ber befagte ÜJtaibaum niebergenommen »orben."

Sacbbem ber Jtirdienbicncr bie Serorbnung 51t Gttbe gelefen, begab er

ficb auf
einen ®>n! beb Sfarrerb, unb bon biefem nebft bem Aelteften ber

©emeinbe begleitet, bie ©tufen hinab unb nach ber Jtircbe, an beren

hforte er bab Statt anbeftete, »elcbcb oben bab SBappen oon Gnglanb

unb unten bab ©emcinbefiegel eon Gbilberleh jeigte.

@titlf(b»eigeub, aber mit geteilten Gmpfinbitngcu, batte bie Ser«

fammlung jugebört unb jugefebeu; mit fiebtbarer ÜRiebergefcblagenbeit bie

Steiften, mit fehlest ocrbebltem Jriumpb bie Anberen, an beren ©pifce

^ebeliab Sterling, ber Stüller, ftanb.

„Sun habt 3br eb oeruommeu", rief er, alb bab ^51acat feine burdb

bab fterfontmen unb bie ,'pciligfeit beb JÜrteb gleich aubgcjeicbnete ©teile

eingenommen, „unb nun (erntet 3l;r ebfelbcr lefen. 3<b mScbte ben Stann

»ol fennen, ber eb »agte, einem folcben Serbot ju troben. ©elobet fei

ber $err, beffen Sauten Zebaoth!"

jabei richtete er fein Auge, itt »clcbcm, trob feiner bemüthigen Sforte,

nur bab ©efübi befriebigten ©toljeb ficb aubbrttefte, auf ben amten Star«

tin Suntpub, ber neben feinem ÜJtaibaum mit Jpabn unb gabnenfebtnud

[ehr betrübt unb raHjlob baftanb.
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8on (Sottto ©naimt. 5

„3d) habe gcfcfjworen", murmelte er halblaut tu fiel) hinein , ,,bajj bet

SPaum ftehen follte noch cor bem Hiachtgeläut. .
."

„"Cie DJorte ber ©ottlofen finb auSgegoffett wieDJaffer cor bem Jperrn",

refelieirte ber IDttttler, fa(bung«coll unb fcljabenfroh.

„Ruitf Spillinge für Heben ba« ift freilich eiel!" fuhr er in feinem

Selbftgefpräd) fort, oijne ben SUiüller einer MtWort }u würbigen.

Diefer aber fagte: ,,D5a« grämft "Du Dieb barob? 'Diele fommen \u

Unfall um be« ©elbe« nullen."

„giinf Schillinge, jehit Schillinge, fünfjeljn Schillinge", }äljlte 2Jtar»

tin, inbem er bie Ipäupter $ufammenrcchnete, bie bnreh feinen Ungeljor*

fam in bie Sage tarnen, enttoeber ©ewalt gegen ihn anjuwenben ober

Strafe für ihn $u ertragen. ,,S« ift $u fiel", fcblog er troftlo«; ,,e« ift

ein ganje« Vermögen."

Die 'JJtanner, »eiche bi«ljer mit bem Pfarrer cor ber Jiircfeeiitbür

geftanben, unb biefer felbft, fehieften fich, ba fie ihre« Dmt« gewartet hatten,

tum gortgcljcn an, al« ihnen Hemanb in ben DJeg trat, beffeit uncermu»

thete, aber Men wie e« ichien fjöchft erwiinfehte Mfunft bie SDfenge in

feie b&hl’te greube eerfehte.

„Der «night! Der «night!" riefen fie, inbem fie mit ben tpänben

teinften unb mit ben 'JJtüljen grüßten „willfommen, ber «night!"

iRur 3cbetiah mit feinem Meinen Häuflein betheiligte fich nicht an

tiefen Sluöbriichen einer lauten unb ungeheureren grenbe. Sein eben

noch con grömmigfeit unb Schabenfreube ftrahlenbe« ©eficht oerfinfterte fich

plöfclich, inbem er jwifchen ben 3ähnen murmelte, nur ben Seinigen cer»

ftanblith: „3h« Derfon brüftet fich teie ein fetter Dean ft; fie thun, wa«

fie nur gebenlen."

£alb unb halb hatte ber 'JJtüUcr mit feinem biblifchen Zitate SKed>t.

Sir Dobia« ßutt«, Süitter con ehilberlep, tcar ein ftattlicher £>err.

IDtan fah e« ihm an, inbem er fo baherfchritt, ber ehrenfefte «night,

ba§ er bie guten Dinge biefer DJelt liebte unb bafj c« ihm auch bi«her

nicht baran gefehlt hatte. Da« Vicht feiner Vlugen unb ber Umfang feiner

gigur fprach für bie Dortrefflichfeit feiner DJeine, bie gülle feiner «üche;

unb in feinem (befiehl coli DJoj^lwolicn, ©aftfreunbfehaft unb ©üte fchien

eine Ginlablung ',u ftehen für Heben, ber ben DJein ju würbigen wußte

unb ein guter «amerab bei ber Dafel war. Vangfam war fein ©ang, aber

er trat ©otte« ©rbboben mit bem Dewujjtfein, nicht ber Schlechtere ju fein

con Denen, bie barauf wanbeln. ®ar behäbig fc^te er ben biefen, unten

mit ßifen unb oben mit ©olb bcfchlagenen Stab cor fich nieber, hob ihn

bedächtig unb fenfte ihn mit DJürbe. Da war feine Uebertreibung ju be-

merfen, aber auch Mine Siachläffigleit.

„©uteit Dag, meine «inber," fagte er, „guten Dag, guten Dag!"
©r nannte nämlich alle Sewoljner be« Dorfe« feine «inber, obwol

Diele barunter waren, welche höcbfteu« feine ©efchwifter, unb einige, »eiche

fogaT feine eitern hätten fein tonnen. Sir Dobia« eutt«, Diitter con ©hil=

beriet), »ar freilich *e 'n Hüngüng mehr, aber bennoch ein SDfann in ben

Hagren, wie man fie gern ficht, ein gängiger, wenn’« hoch fornmt, babei
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in Boiler Sraft unb SDJuitterfeit bc« Scheue. Gr hatte bie 2J?enfcben

lieb unb bie SPienfchen Ratten ifyit lieb. Seine Dorfbewohner wären für
i^n burdj ba« geuer gegangen.

„SBillfommen berSlnigfjt! ffiillfomnteu, willfommen!" riefen fie noch

einmal, al« Sir Jobia« Gutt« unter fic getreten war unb ben »on weiten

Gebern überwallten fpatiifcben tnut ein wenig lüftete.

„Ge ift warm heute, fiinber," faßte er, inbem er in bie Jafche feiner

gelbleberncu .fwfc griff unb ein Juch ton feiner Seinwanb herau«nabm,
um fich bie Stirne 3U troefnen.

Sir Jobia« Gutt« gehörte ju ben Seilten, beticn immer ju warm ift, ee

mag nun eine ftahrcS^eit fein, welche fie wolle, unb bie Sitterang heiß

ober bae ©egentheil. Gr trug fich demgemäß auch fo leicht, ale ce bie

9Jiobe jener Jage nur geftattete. Sein brauner Sied Bon feinem Gamelot
'

war mit Seibe gefüttert, mit Spieen garuirt unb mit großen füberuen

St tt opfert über ber Söruft gefd^loffcn. PMeWolil biefeö JtleibungSftücf gehörig

weit mar, fo war Pech feine Sücte obergalte daran 311 betnerfeit. Die Per*

fönlichfeit be« guten Stnight« reichte Bollfommcn au«, e« ju füllen. 3U

einem ÜJfantel griff er nur bei feierlichen ©elegenheitcn, etwa bei ben

höefjften geften unb bei großen Pifitcn, bagegeti trug er immer eine Schärpe

über ber Prüft unb ein Schwert an ber ,'öüfte. Peibe« fehlte ihm auch

heute nicht.

Sobalb er fich oon ben Pefchwerben, welche ber ©ang oou bem Schloß

nach bem Dorf hinunter ihm Berurfacfat, ein wenig erholt hatte, fat? et au«

ber Jheiluttg ber (Gruppen unb au« bem fo oerfchiebenen ©cfichte*

au«bnicf berfelben, baß fich hier etwa« Ülußerorbentlicbe« ',ugetragcn haben

müffe.

„©uten Jag, $err Pfarrer," fagte er, bem 2(tigerebeten bie ,'panfc

barbieteub, „unb guten Jag, ihr Herren", inbem er fich Bor ben Stirchen*

ältcfteii ein wenig rerncigte. ,,2Pa« giebt c« hier, wenn e« 311 fragen er-

laubt ift?"

Der ‘Pfarrer wie«, ftatt jeber Antwort, nach bem Decret an ber

ftirchenthür, unb ber ‘Kitter, feinen Stab erhebend, begab fiel) mit feinem

gemeffenen Schritte bahin. G« bauerte jicijtlich lauge, bi« er ba« Schrift*

ftücf ju Gnbc ftubirt unb richtig begriffen hatte; beim 3U unferm Pebauern

ntüffen wir e« geftehen, baß ber gute St night fich au« ber Siteratur nicht

oiel machte unb unt ba«, wa« gefd;riebcn ober gebrueft war, nur im außer

ften ‘Jfothfall fümmerte. Gr fagte, feine 2lugeu feien Schulb baran, baß

er nicht gut lefen fönne. Slber wenn er im SBalbe war, fo fonntc er bei

einem ipirfchc ba« Platt erfennen, ich weiß nicht auf wie oiel Schritt Gut*

feniung, unb wenn er anlegte, fo fehlte er feiten. 2luch war bei folchcn

©elegcnheiten fein Plicf fo fcfiarf, baß er bie Pupillen beö guchf « tief

in feinem Pauc fuufeln fah- 9?ur Bor einem Platt Papier oerfagten il;m

feine fonft fefjr trefflichen Slugcn; wenigften« glaubte ba« ber Stnight unb
bemühte fich, auch bie ?lnberen c« glauben ju mad;en.

Doch faum hatte er heute beu Sinn ber Pcrorbnung begriffen, fo

entfärbte firf> feilt ©eficht, jebe Spur Bon Genialität entfehwanb barau«
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nnfc nicbt nur feine Sangen, auch feine 3?afc würbe bleich ÜDiit feinem

stabe ftampfte er auf t>en ©oben unb —
Da begegnete fein ?(uge bem (auemben 58 liefe ,3ebefiahß unb bem

mutblojen ©fartinß, welcher noch immer gar jämmerlich unb gebiieft neben

feinem üRaibaum ftanb.

„tJJfartin ©umpuß!"- begann nun tev Muight mit einer Stimme,
»eiche leife gitterte, »eil fie ben Slußbrucb beß jjorneß in fiefa gu erbriitfcit

ftrebte. „Saß fdiaffft Tu ba?"

„Sir", eni'ietcrte ber betrübte Mellermeifter, „hier ftanb ict; unb h»v
ftanben bie Unteren, lauter gute fDfänner unb grauen, SBfäbchcn unb

Surften and bem guten Dorfe (ihtlberfcb unb hier »ollten »ir ben '.'.Mai*

bäum aufrichten, um morgen, am elften ©Jai, »ic cß ton 9l(terß her Sitte

geroefen ift unb »ir oon Minbßbcincn an gewohnt finb, beit fDfai $u feiern."

„Unb nun? .
."

„3a — unb nun ift bie ©erorbnung bagwifcheu gefontnteu . .
."

„Seldje ©erorbnung?' fagte Sir Dobiaß, inbem er bie Stirn rungelle

unb fich auf bie i'ippen biß, gleiddam alß ob noch Sorte Ijerauß »ollten,

»eiche beffer bahintcr blieben.

„Die ba," fagte ©fartin unb geigte mit bem Mopf höchft »eräcfatlich

auf bie ©reclamation an ber Mirchtgür.

„Ser hat bie ©erorbnung er(affen?' fragte ber ©aronet »eiter.

„Die i'orbß unb bie ©emeineu, Sir", enoieberte einer ton ben Mir*

eben- elteften.

Sieber heb ber gute Muight feinen Stab, »ieber ftgmpjte er ihn auf

ben ©oben, »ieber hielt er an fich unb fprach mit einer Stimme, bie mehr

noch gitterte, alß torber:

„Seine geheiligte ©fajeftät Marl I., oon ©otteß ©naben", unb bei

biefen Sorten nahm ber Mniggt feinen £wt »eit ab unb fegte ihn erft

langfam »ieber auf, inbem er fortfuhr: „Mönig oon ISitglanb, 3rlanb utib

Schcttlanb, hat, »enn ich nicht irre, vor groölf 3ahvcn ein Dccret erlaffen,

in welchem gejagt ijt, baß für feineß guten ©olfeß gcfeg(id;c örholuttg,

nach bem Ifnbe beß ©otteßbienfteß, fein guteß ©oft nicht geftört, oerhinbert

ober abgehalten »erben feile oon irgenb einer gcfeglichen (Srholung, fo »ie

Dangen, glcicbciel ©iänner ober grauen; ©ogcnfcbiefjcit für ©Jänner,

Springen, gedjtcn ober irgenb »eiche aneere bergleichen harmlofe (5rho*

luttgen, noch oem ©egcljen ber ©Jaifpicle, (irntebier unb ©Johrentänge

unb bem (irrichten ton ©iaibaumen unb anberett babei gcbräuchliften ©er*

gnüguugen, toraußgefegt immer, bap fie gur redtten unb paffenben 3eit be

gangen »erben, ohne Störung unb ©crfäuinnip beß ©otteßbienfteß. So
hat ber Mönig gesprochen unb cß fragt fich nun, »ent »ir folgen »ollen

:

oem Parlament ober bem Mönig?"

Da brach lauter unb ftürmifcher 3ubcl unter ben Dorfbewohnern

auß unb inbem ©lartin, ber Miiper, feine ©iüge hoch in bie l?uft warf,

riefen fie, bafj eß weithin fchalltc: „gang lebe ber Mönig unb ein Jpurrah

für Seine ©lajeftät, Marl I."

„So reben ihreMönige; fie »ollen unßjwingen, benSabbath gu ent»
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toeit)en. 9lber webe, baß ich bie Schänber unb Sfäfterer hören unb bie fteinbe

unb SRachegierigen [eben muß," fagte nun 3ebcfiab Widerling mit einer

Stimme, bie fi<b nicht einmal bie SRi'tbc gab, ba« h^hafte £»irrabgefcbrei

bev Slnberen ju übertönen. Denn noch fämpfte in ibm bie ffrrömmigfeit

mit bem angeborenen SRefpect Bor bem Änight unb bie guvept (Sötte# mit

ber 0urcbt Bor 'Diarttn, bem SÜüper. 3nbeffen ermannte er ficf> unb ju

feiner fleinen Schaar gewanbt, fagte er:

„(Sebet (Sott bie (Shre unb ftimntt mit ein in ben Stuf: Da# ‘parla*

ment unb ber (Sooenant!"

Der Sdbtoßbeir toar auf bem 'puncte, mächtig aufjubraufen. 9lber

ber Pfarrer, toclcber feinen Stic! Bon ibm oerwanbt batte, trat ba^wifchcn

unb fein frühere# SBort tniberbolenb, fagte er ernft unb feierlich: „9Bir

müffen ber Obrigfeit gehorchen!"

„3ch baute SUjnen, Doctor", fagte ber ftnigbt laut unb brüefte bem

Pfarrer ernft unb innig bie pattb. 3n biefem .pänbebruef Berftanben

fich Äeibe.

(Sitten Slugenblid fc^tuieg er; benn ber Mnigbt mar ein heftiger sD2ann

wenn e# galt, baö Stec£>t ju oertheibigen ober ein Unrecht ju bulben unb

e# foftete ihn feinen geringen Stampf, feine Meinung ju unterbrüden.

„3Sa# wäre ber STiufeen ber ehrlichen Peute, wenn fie nicht ben Schelmen

g’rab herau# fagett follten, wofür fie biefelben hatten?" Da# war bie

iäftoral biefe# ÜRanue# fein Sebclang gemefeit unb er hatte battach gebatt-

belt; aber bie SBelt War in biefen fpäteren Oabren nicht mehr bie gleiche

wie früher unb e# fchien, als ob (Stwa# fein 33erhalten beftimme, ma# ein

oberflächlicher ^Beobachter oielleicht Jtlugljeit unb 33ercchnung genannt

haben würbe. Doch wie ferne lag bie bem Wadern ÜRanue! ffiol war

e# nicht $u leugnen, baß fein Schloß uttb fein Dorf baftanb, wie im

tiefften gricben, unberührt Bott ben oerljecrenben SBirfungen be# .Kriege#,

ber nun fchon feit faft brei 3ahren (Snglanb# (Sefilbe oerwüftete, feine

feften Surgen brach unb feine Dörfer in Schutt unb 91 fche legte. Dtan

hätte fich, »enn man na<h Ghitberleh fam, in ein anbere# tfanb ober in

ein anbere# 3e'taltcr oerfefct glauben mögen, unb c# gab baljer ikute

genug, welche eine größere Meinung hatten Bon feiner (Sef<hidli<hfeit, al#

feinem CHprafter, unb feinem Borfichtigen (Sigettnup mehr ,utrauten, al#

feiner offenen (Sntfchließung. 9lllein Diejenigen, welche ihm näher ftan-

ben unb ihn heffer fannten, bachten gattj anber# über ihn. 33ou feiner

Ghvcnfeftigfcit überzeugt, ahnten fie oielntehr, baß in biefer traurigen, an

3meibeutigfeiten fo reichen 3C * 1 Stwa# feinen (Sang regle, wa# hoch über

fo niebrigen 3Rotioen ftehe — (Stwa#, ba# Bott weither wirten unb fchon

baburch, baß ber tRitter oon (Shilberlct? e# refpectire, ben 'Jlttfprttcb machen

biirfe, auch oon bett UReitfchen refpectirt pt werben. Unb fo war e# in

ber 2 hat. ÜRur wenige wußten baoott unb ber dritter war, bei feinem

erregbaren Dempcranteitte, nur ju oft in (Gefahr, eö fclbft ju oergeffen.

(Sr pric« baher (Sott immer im Stillen, wenn in folcben Ülugenbliden

fich Sernaub itt ber iRähe befanb, ber ihm glcicbfam jurief: „Sir Dobia#

bebenfe...!"
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Stacheem ber itnight fich gefammelt unb noch einmal einen langfamen

unb prüfcnben ©lief auf baß ipiacat an ber ftirchentbür geworfen, fagte

er mit einer Stimme, welche bie innerliche ^Bewegung oerrieth burch bie

9trt, wie fie bie einzelnen Sorte feft, aber gebrochen heroorftiefj: „3cb

erfche au« biefem Grlafj zweierlei. Da« Parlament »erorbnet erftlich, baf;

fein 2)taibaum aufgerichtet werben foll; unb ba« Parlament oemrbnet

zweiten« , bafj für feben SDfaibaum , ber bennoeb aufgeriebtet worben , ein

jeber Diener ber Dbrigfeit um fünf Schilf ige bie Soche ju ftrafen fei.

Stun aber ift c« flar, baß bon biefen beiben ikrorbnungen be« 'Parlament«

nur eine befolgt werben fann. Gntweber wir richten feinen üJiaibaum auf

unb bann haben wir auch feine Strafe zu befahlen; ober wir befahlen bie

Strafe unb biirfeit bann einen 'Btaibaum aufrichten . .
."

Gin beifällige«, halblaute« ©emurmel: „Der night hat Siecht! Der
Snight hat Siccbt!" lief bureb ben Raufen, welcher fidf immer erwartung«-

ooller um ben ocrehrten unb allgemein geliebten tperrn jufamntenbrängte.

Wahren« 'HJartin , ber füper, an feinem unterbrochenen Serf abermal«

aufblicfenb, rief: „Sir! baran hatte ich auch fchon gebacht! Slber ba«

@elb, ba« fiele, fiele ©elb! . .

DerJtnight befamt fich noch eine Seile, bann fprach er: „3ch bezahle

ba« Strafgelb unb Sljr foüt ben ÜJtaibaum hahen!"

Da brach ber allgemeine Subei au«, lauter unb herzhafter al« $uoor.

„Go lebe ber ftnigbt!
“

riefen Sille, mit Slußnahme ^ebefiah’«, welcher fich

im h«hften 33erbrufe an bie Seinen wanbte mit ben Sorten
:
„£>öret bie

©ottlofen unb Btnhmräthigen, oon benen e« heißt : Sht Drofcen muß föft»

lieh Ding fein . .

Sol war c« Sioth, bafj er fie mit einem iöibelroort ftärfte; benn ber

Unblicf ber gröblichen war zu ferführerifcf? unb feine bi«herigen Slnhänger

batten fich um ein Reichte« oergeffen fönnen.

greube war auf ben ©cfühtem, bie eben noch fo niebergefchlagen

breingeblicft, unb gefchäftig regten fich bie ,’pänbe.

„^la| ba!" rief 'l’fartin ®umpu«, ber nun all feine frühere Dljat*

fraft unb ba« ganze ©efüljl feiner Sicbtigfeit wiebererlangt hatte, „gort

Sht jungen ÜKäbchen, 31fr fteht ntir imSege. Seht Ohr benn nicht?"

„Sticht fo bife gleich," fagte £>annah , beren Sangen nun oon 58er«

gnügen noch röther ftrahltcn, al« fie bie Statur fchon gefärbt; ,,e« war ja

nur, utn Dir zu fagen, bafj wir nun boeb ben Grften zufammen tanzen

werben."

,,G« ift ein Sort," erwieberte üJtartin, ber je^t burch ben Umfchwung
ber Dinge wieber ber üttittelpunct unb Jpelb biefer länblichen 58erfammlung

geworben war. Sie ein gelbhcrr ftanb er ba unb feine iöcfchlc würben um
fo rafcher auSgeführt, weil er immer ber Grfte war, um £>anb anzulegen.

ÜJian gmb ein l'och in ber ÜJtitte be« freien 'piatje«, gerabe ber

Ztirchenthür unb bem 'Placate gegenüber, ba« noch immer grofj unb bro=

henb baran ju fehenwar. SDtan fchaufelte, man warf bieGrbe au«. 2Jtan

war fröhlich unb guter Dinge; man feierte ba« geft gleichfam fchon oor

bem geft. So wenig, um oon ber Stiebergefchlagenheit zur greube über*
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jugeljen braucht ba« Sßolf, biefe iDtaffc, bie mit ber fftatur unb bem 9?oben

noch uict inniger jufammenfyängt, at« bie Slnberen, bie fic^ benteub ober

hanbelnb, riiefmärt«; ober bormärtefchaiienb, immer mehr ton berfelben

entfernen. Grin £>auch betoegt fie nach biefer unb ein anberer nach ber

entgegengefehten Seite.

3>och bem jungen Pfarrer fab man’« mol an, mit mie fet?r gctheilten

ffitnpfinbungen er biefem Treiben jufcfjaiite.
*

„®octor", fagte ber gute ftnight, inbcmerfidj ju i^m manbte, „marum
Jollen mir ben Leuten ba« 93ergnügen nicht gönnen? 6« ift fo unfchulbig!"

„fleh rneiß e«", ermieberte ber ©eiftlidje, „boch foll man in feiten, mie

biefe, auch ba« Unfchulbige meiben, meun e« einen böfen Schein hat unb

2lnlaß ju 3miftigfeiten merben fann."

„lieber ®octor", fagte ber Änight, „auch ich habe bie ©ibel gelefen,

menn ich fie gleichmot nicht immer in ben SRocffchößen ober fojufagen auf

ber Sippe trage — o biefe Scheinheiligen unb Slugenoerbreber! 3)aß ©ott

ber £>err fic rer—"
galten Sie ein, mein ^rcunb!" fiel ihm ber Pfarrer rafch in« 9S3ort.

„lleberlaffen mir bie (Sntfcbcibung 'demjenigen, ber in bie iperjen ficht!"

„Sie haben 5Rcdit unb ich «tollte audf> babon nicht fprechen. Och

molltemur fagen, baß ich mich au f bie SBibel leiblich rerftche — menn e«

auch, ®ott foll mir helfen, lange her ift, baß ich barin ftubirt habe. 3n*

beffen habe ich leine Shlbe barin gefunben, baß ber Jaitj verboten fei.

3m ©egentheii: ich erinnere mich n>o(, gelefen ju haben, baß ftönig tdarib

ror ber 33unbe«labc tankte, ffiarum feilen unfere Stute nicht um ben

üJlaibaum tanjen? ffiartim — frage ich Sie?"

„Glicht mich, ®m. ©naben!" ermieberte ber Pfarrer, trüb unb be=

beutungSboll lächclnb.

„Sagt’« nur heran«, fagt’« nur heran«, ma« Ohr ju fagen habt,

perr Pfarrer. 3d> miü« gern hören."

„Ohe mißt", fuhr biefer fort, „baß bie öftlichcn ©rafid;aften fchlccbt

genug gefiunt finb unb baß bie bebcnflichfte boit allen biefe ©rafjebaft

ßambribge ift. £,’i thut mir mefj genug, menn ich brei SDteilen bon

hier hinau« benfe, an ben ftillen 58ifcbof«fih unb an bie febene Äathebrale,

unter beren Schatten gleichfam ber ©eift ber 3erftcrung reift, lag unb

-Jiadjt finnenb, mie er fein biJfe« 913er! oollführe. £ccb ma« hilft«/ firf>

baö ju »erfdimcigcn? J'er ©eift ift reif unb feine Segionen liegen ring«

um un« gelagert. £er Jag ber Prüfung näßt; mcplmi«, menn mir fic be*

ftehen, unferm ©ott getreu unb . .
." bie« fcjjtc er leife, ganj leife ptnju,

„unferm 3 enig. 2lber hüten mir un«, bie lebte ipriiefe ju jerbrechen."

,/Jhiu mert ich wol", rief Sir lobia«, ,,ba« ift e«, merauf Ohr hinan«*

mollt. Slberfprecht mir nicht babon, fprecht mir nicht baoou, ober— fo foll

©ott mir helfen — ber ftnigljt oon (Shilberteh fönnte fich eine« jage«

fo meit oergeffen, fein SBort ben lobten ju brechen, um o« ben Sebenben

ju halten. Sprecht mir nicht baoon, ober — h fl !" rief er mit glühenbem

©eficht, inbem er fich an ben Raufen ber derfbemopner manbte, „ftinber!

Ohr follt ÜJfufif haben unb Ohr feilt tanjen! 2luf mein SK3ort! Slber
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nicht blo« ba«, 3hr foüt aucf> einen feierlichen Slu«;ug haben in ben ©alb,

morgen früh bei Sonnenaufgang, um ben 2Rai ^eim',u^o(en. Unb
meine 6eiben Sinter foltert (Such roranreiten unb mein ganzer §>au«halt

foü bem 3ugc folgen in ben luftigften ©crfleibungen, wie e« Sitte gerne«

fen, fo lange (Shilcerleö £>onfe ftefjt unb bic IStjilberleh« barin gewohnt

haben, oon ©efhlccht ju ©efchlecht!"

üRatt lann fich wohl benten, mit welch einem ©eifall«gefchrei biefe

©orte oon ben ©erfammelten aufgenommen würben; benn ba« war mehr,

al« fie erwartet butten unb fie wußten, baß ber Snight fein ©ort hielt.

3n',wifcfjett waren fie aber auch mit ihrer Arbeit fo weit oorgefebritten,

baß fie nun ben ©aum aufridjten tonnten.

„Dragt iljn hierher!" rief ÜRartin, ber Super, ber in ber ©rube ftaub

bi« an bie ipüften in (Erbe. „So", fagteer, als ein halbe« Duhenb rüftiger

©urfebe feinen ©efehl auSgcfüßrt, „binbet je(jt bie gähne baran, hängt

ben ©lumenfranz barüber unb nehmt (Such in Sicht, baff ber £>ahn nicht

herunterfalle."

©äljrenb er noch fprach, hatte man ba« untere (Silbe be« iRaibaume«

bereit« in bev ©ruhe befeftigt, au« Welcher ÜJfartin nun heraubftieg, bie

Srbe wicber hineinfchaufelnb unb mit beibett güßen fcftftampfenb; unb

halb ftanb ber'ÜRaibaunt ba, mit gähne, ifranj unb £)ahn, aufrecht, oon

ben Strahlen ber untergehenben Sonne beleuchtet, fo baß bie ©linnen im

ftran^e freunblich febimmerten unb ber SReft bon ©olb, ber bett Samm unb

bie Flügel be« fehlte« eerfchönte, ba« Seine tljat, um ju glänjen.

„Unb hier ift ein Srunt für unfern waefern ©erfmeifter", rief Nicola«

©reenljom, ber ©irth au« ber Dorffchenfe, bie fich be« Weber fehv poeti-

f<hen, noch fcht bcrftänblichen, aber bennoch weit in ber ümgegenb berühmten

JtamenS „Da« Schwein unb bie Sßfeifc", „the pig and whistle" er«

freute. ,,^>ier ift ein Drunü" fagte er, inbem er eine große ^tnnfanne,

bi« an ben 9ianb mit buntelgelbem, heimgebrautem Site gefüllt, feinem greunb

SDiartin überreichte, ber fich junäcbft mit bem SRücfcti ber linfen §anb bie

Stirne wifchte unb bann mit ber (Rechten ben zinnernen Stecher \)od) er«

hebenb, folgenben gereimten £rinffpruch auSbracbte, ber con ber ©erfamm*
lung mit großem ©eifall aufgenommen warb

:

35er iüiaitamn fleht hier,

Srum trint ich weil! Stier

Stuf Stfle, bie hüljreich fte^ fanben;

35o<p nein, erft auf 25te,

Sie mit «Sorgfalt unb iWüb

Seine Ärene bon Slunttn tut« manbeu!

Der 3mprooifater (oielleicht mag c« auch ein alter ©er« gewefen

fein, ben er gebrochen) oerneigte fich 8cBen ba« „fchönc ©efchlcdht", bem

bie festen ©orte galten, unb tljat bann einen herzhaften 3ug; aber ba bie

©echer ber alten 3eit fehr tief waren, fo ließ er noch hinreichenb barin

unb ba« jinnerne ©efaß ging oon $anb ju $anb, oon SJiunb ju ÜRunb.

•Jioch war bieSRuttbe nicht ganj oollenbet, af» bie alte Dorfglocfe ernft

unb feierlich iljr Slbenbgeläute begann.
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£)a rief fDtartiu, ber üüper: „3ch f;ab# (Sud? gefagt, elfe bie ©lode
\u iRacht läutet, folle ber 3Raibaum fteljen unb ba fteht er!"

ffiie gefagt: er ftanb in aller ©lorie ba, bomguß bi« ju ber oberften

Spifce glüßenb oon 21benblicht.

„Unb nun gute (Rächt, Stinber", fagte ber Schloßherr, inbem er fict»

)um ©eljen anfdbicfte. „©ergeffet nicht", fliifterte er im ©oriibergehen bem
Pfarrer ju, „baß 3br oerfproebett, mit un« ^u TRacftt ’,u fpeifen. Sir er«

märten Such."

„3<h »erbe tomuten!" fagte ber ©octor, inbem er fetber bem Keinen

befcheibenen ©Jarchau« jufchritt.

2lllmälig leerte ftch auch ber ©lat} »or ber Kirche, auf bem e« eben noch

fo tumultuarifch hergegangen. Saft bie Seiten mären 3ebefiah Widerling

mit brei ober cier oon feinen ©ertrauten. So lange er ihn nur noch fefjen

tonnte, ftanb ber gotte«fiirchtige ÜRüller, mit ben SBlicfcn bem (Ritter fot«

genb, meiner mit feinem hohen Stabe, feinem SammS unb geberhute ben

|)ügelmeg emporftieg, bi« er unter bem ©riin eerfdjmanb.

„3hrc i?erfoit briiftet fich roie ein fetter Sanft", mieberholte 3ebefiah

Widerling, „aber", inbem er fich

5

lt feinen ©enoffen manbte, ,,©u fefceft fie

auf ba« (Schlüpfrige unb ftürjeft fie ju ©oben. Sie gehen unter unb

nehmen ein Snbe mit Schrecfen! — Sornrnt, meine greunbe, mir mollen

un« in bie dRühle begeben; benn fo fleht getrieben: Gfrael hebe bich $u

beinen §ütten. ©orten (affet un« miteinanber IRathe« pflegen , mie mir

unfere greunbe, bie ©ottgefälligcn in ber (Rachbarfchaft, am eheften oon

biefem neuen greoel in .iienntuifj fefcen unb un« gemeinfant ju beffen 2Ib=

mehr rüften mögen."

(Run mar e« ganj ftill auf bem Jtircbplah gemorben unb über bem

Schlöffe oon Ghilberlcp mar ba« Stbenbroth-

II. ipifberfei)-
<
Soufe unb einige feiner ^Semoßner.

©er (Ritter inbeffen fetjte feinen Seg fort. 3uei
‘l
t ziemlich regel«

mäßig, in feinem gemohnten Schritt, ber meber für fehr rafch, noch fnr

fehr langfam gelten tonnte, fonbern bie 2Rilte jmifchen ©eiben hielt: ein

ruhiger, gemeffener ©ang, mie ei fich für feine 3apre, feilte Sürbe unb

fein Temperament fehiette. Slllmälig jebocij unb ohne baß er« bemerfte,

mürben feine Schritte türjer ober länger, je nachbem; bcfchleunigtcn ober

oerjögerten fich halb unb zeigten auf jeben gall, baß feine Seele mit ®c*

banten befepäftigt fei, melche ba« ©leichmaß berfelbcu ftörtcu. „3a, ja!"

fagte er nun unb blieb fielen , „rnenn fie biefe Dichtung einfthlagen
, fo

tomtnen fie nach $>untingbon unb oon bort au« fönnen fie entmeber burdj

(Rerthampton ober ©rabforb reiten. (Rortljampton unb Srabforb finb

gute, juoerläffige ©raffchaften, ba gibt c« Sälber unb (perfeupfabe, mehr

at« hier in Gambribgefhirc, mo ein Leiter, ber oon bc« Jtönig«}peerftraße

ablentt, gar leicht in bem Grbreich ber Apaiben unb Sümpfe fteefen bleiben, mo
nicht gar oerfinteu mag. ©ie Sdjmierigtcit ift nur, mie ich f'

c Ml) in bringe."
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3Mefc Scpwierigleit war fo groß, baß ber Sinigfyt fiep wicbcr in Be-

wegung fehle, um auf« Keue nachjubenfen. „Kein, nein!" rief er, mitbem

ftocfc fehüttelnb, inbem er fiel? anfefudte, eine Jpebung be« ©ege« ^inan-

jufteigen, weither, naepbem er ficf> um ben Buß bc«£)ügel« gewunben, t>ier

fiemlich fteil ju bemfelben emporfüprte. „Kein, nein!" wieberpolte er, „fo

läßt e« fiep nicht tpim. Ocp will ßon Cibilberleb gar nicht reben, wiewohl

e* auch bort einige Schufte gibt , bie nicht blo« bie ?lugen oerbrehen unb

©ebctc fchnarren fennen, fonbern cbcnfowohl im ©tanbe wären, einen greunb

be« ftonig« unb braoen tSaralier in bie allerpöchfte ©efapr ju bringen.

Aber bie anberen Dörfer fu pafftreu, fei e« in ritterlicher Küftung unb fu

Bferb, ober fei e« auch nteinettoegen ju Buß — ba« h*fßc nicht« Slnbere«,

al« ba« ganje ©epcinntiß offen ju berrathen. Kein, fo foü ©ott mir

helfen, ba« geht nicht; benn biefe heucplerifcben $uttbe haben eine fcharfe

©itterung."

Unb wieber tpat ber Wnigpt einige ©cpi-itte unb machte bann $alt

cor einer con ben großen unb alten Äaftanien, bie ben ©eploßpfab be*

(chatteten. „T'a", fagte er, inbem er mit bem febarfen Gfnbe feine« ©toefe«

einen ©unct itt ben gelben ©anb bohrte,— „ba ift Cpforb, wo be« ft einig®

Biajeftät tpof hält, umgeben con ben Häuptern unferer großen Familie

unb feiner tapfern Särrnec, unb ba —" bei biefen ©orten bohrte er einen

anbern iiunct in ben ©anb — „ba ift dhilberlep .poufe, ber ©ifc eine«

treuen Kopaliften, fo foll ©ott mir helfen, aber 51t feinem Unglücf mitten

in ber rcbcUifcpftcn con allen rebellifchen ©raffchaften. Oie« ift ber ©eg",

unb hi« 50g er einen gcraben ©trich con bem einen ifunct nach bem
anbern, „ben fie machen miiffen. ©enn ich nur wüßte, wie?"

üJfit einem rathlofen ©lief betrachtete er bie fReiferoute, bie er in ben

©anb gezeichnet unb bie allerbing« in Befug auf ihre Surfe wenig ju

wünfepen übrig ließ; benn fie ging fepnurftraef« con einem Ort jum anbern

ohne Kücfficpt auf bie Bläffe, bie ©täbte, bie Oörfer unb alle übrigen

§inbem iffe, bie bafwifchen lagen.

„©enn fich« nur um bie Sicherheit ihrer ^erfoneu hanbelte", fepte

er nach e incr ©eile fein ©elbftgefpräch fort, „fo füllt, mir nicht bange

barum fein. 3cp wollte hoch fehen, welcher runbhaarige, langohrige Schuft

e« wagen würbe, ihnen auch nur »ape fu fommen, fo lange fte fich bort oben

in meinem Schlöffe ©hilherlep befinben. Slber auf bie Brieffchaften fommt

eö an, bie fie bei fich tragen unb bie, wie ich gehört habe, coit ber aller»

außerften ©ieptigfeit finb, ganf ju gcfchweigen, baß auch bie höchfte Site

Kotb thut, ba fie con Obrer Blajcftät fclber an ben ftönig gerichtet finb."

jpier , langjamer al« fonft wohl feine ©eloohnheit, hotte ber ftnigbt

bie Blädhe be« $ügel« erreicht, auf welcher ba« ©iptoß ftanb — fein alte«

©ebäube bautal«, benn e« flammte au« ber Ouborjeit unb war gattf im

Suborftpl gebaut. ?ln bem rötblichen ©emäuer haftete noch, nicht mehr

ber Strahl, wohl aber, wenn man fo fagen barf, bie ©arme be« Sonnen*

liebt«, währenb unter bem breiten Überweg fWifchcn ben beibett 2
:
härmen

jepon ber bunfclblaue ©dhatten be« ?lbenb® lagerte. 2lu«gebreitet cor bem

Kitter lag bie grühling«lanbfchaft in all ben farten Barben jener lieb»
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lieben 3ahre«}eit unb getaucht in all beit feinen Duft jener gölten Stunbe

jwifd;en Sonnenuntergang unb Dunfelheit. grieblich Hangen bie ©loden

herauf au« bem »eiten Dha l roll Siefen unb Sciben, auf »eichen fetyon

bie beerben int freien übernachteten; ftill unb bunfel ging baß glüfjcben

Gant unter hohen ©infen bahüt, fo ftill, bap man fein Häufchen faumter«

nahm, »o fein Vauf hier unb ba burdh ein Sehr ober eine Heilte 3nfe(

unterbrochen »arb, unb fo buttfel, baß c« ficb auf ber hellgrünen ©ra«*
flache in ber gerne nur noch als ein fchwarje« '-Baut unterfcheiben liefe,

»ährenb im Seften, an ber ©renjlinie be« $ori$onte« , ein Streifen

^urpurlichtc« über einem Salbe glühte, ber feine mannigfaltigen Gon»

touren beutlich unb fein auf bem lange noch leuchtenben $intergrunbc ab»
‘

jcichnete. DieferSalb »ar ber einige in biefer Vanbfcbaft, in ber fonftnur

Driften 51t erblicfen waren mit höcbften« b>er unb bort einer ©rttppc ton

Ulmen unb Qfidten, ober Dörfer, beren Scbintclbädtcr ton äCbftbäumcn

malcrifch umfrän^t würben.

Der Scfdophcrr hatte biefc tHunbfdiaii über eine ©egenb, bie ihm fo

»olbefannt war, bafj er faum etwa« Oieue« baritt ju entbedeu hoffen burfte,

faft tollettbet, al« feine Vlufmerfjantfeit auf jenen Salb im Seften fiel.

Sogleich ging eine große ©eräitberung nicht blo« in ben ©ebanfen, fonberu

auch in bem ©enehmen bc« würbigett 'JJianttc« tor. Gr fch»enfte feinen

$ut, bie neue 3bce begriipeub, al« ob er irgenb einen grojjen ijtcrrn be--

grüpe. „©rato!" rief er, „ba ift ber Salb tott Öongftow, unb — fo fotl

©ott mir helfen! — auf biefem Sege wirb ber ©otfebafter 3hro 'Jttajeftät

burch ©cbforbfhirc unb ©uefittgham nach Dpforb reiten."

Gilcnb« wanbte nun Sir Dobia« liutt« ficb ton ber ©etraebtung ber

Vanbfchaft ab , bie ganj itt Dämmerung terfuitfen war unb au« welcher

febou ber feuchte £>anch ber 9iacht heraufwehte. SDiit einem tjperjen toll

3uoerficht unb einem Slagc toll gröhlidifeit (egte er bie furje Strede

juriid bi« jur ^ugbrücfe, bie über beit Sddopgrabeit führt . Der ©raben

war tief unb breit, aber trocten, unb ©ott mag wiffcit, wie matt ihn hier,

fo hoch über bem Spiegel be« gluffc« , mit Saffer füllte. Doch niupte

bie« wol in feiten ber 'JJoth auf bie eine ober aitbcre Seife gefächen, benn

hier unb bort iah mau fowol bie jDiüttbung tott untcrirbifcben Ganälen,

al« auch bie Scbleufcn, bt:rd> welche fic gefchloffen waren. Senfeit« be«

©raben« erhob fidt ein hoher, mit Ufa fett bcfleibeter Grbwatl, burch welchen

ber untere Dljeil oe« Schlöffe« faft ganj terbedt war, fo bap man, wenigften«

in biefer Gntfcrnuitg, nur bie oberen Stodwerfc uitbbie tiercdigcn Dlntrme

fehen fonnte. Die ,3ug6rüdc führte ju betn mächtigen ©ortal , welche«

burch ein gallgatter unb eilte ftarfe, mit Gifcn bcfcblagene ©ohlenthür

gefchiiht war, währenb 511 beibett Seiten tor ben Schicpfcharteit ber ©lauer

lange unb büutte Kationen lagen, ton jener Sorte, bie matt batual« gelb»

fcblaiigcit nannte. 2Wit feinen ©itfern unb ©lauern unr ©crtheibigung«>

werfjcugett aller ?lrt machte ber Sdtlophof einen feljr militairifcheu Gin

brnd, unb wenn man auch feine Solbaten fah, außer tiellcicht ben Dlmnn=
»achter, ber eben herabgeftiegen war , um Vicht ju holen , fo war hoch in

jenen unruhigen feiten, wo Krieg unb griebett aticinanbcrgrcnjten , wie
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Stenb unb See an ber ÜJieercSfüfte, bic ganje männliche Schlofebetölferung

vorbereitet, auf beu erften ©inf ihre« sperren fiefe in Solbaten ju rer«

»anbeln.

9118 ber Hnig^t über ben Scblofehof eilen wollte, jd^aUtcn ihm jwei

helle, fröhliche Stimmen entgegen — eine ÜJtäbchen* unb eine Sfnaben«

ftimme: „®uten tibenb , Steter, guten Slbenb, guten 9lbenb!" unb eine

fcblanfe ©eftalt, beren Umriffe fich in feinen, grajiöfen Linien con ber

Slbenbbämmerung abhoben, flog ihm entgegen, währenb etwa« weiter ent»

fernt ein Änabe ficb bemühte, ein fleine« weiße« ©ferb ju regieren, beffen

309«! bie Scbwefter eben lo«ge(affen batte.

„©uten Slbenb, Dlioia", fagte ber Steter, inbem er bie £od>ter auf

bie Stirn fügte, „unb Du, ÜJJeifter 3oljn. ©ober foinmt 3hr?"
„©ir haben un« ben halben Nachmittag in ber ©iefc gejagt unb bie

IJferbe grafen laffen. Slber fag, Steter, ift e« wahr — fag, fie haben im

Dorf ben ÜJlaibaum aufgerichtet unb wir follen morgen früh ben SDiai

hereinholen?"

„3a, Dlioa!" erwieberte ber Steter, ,,e« ift wahr unb Du felber

foüft morgen Ncaib Nlaria fein."

„O, ba« ift herrlich!" rief ba« ’Dtäbchcu unb fd>lug in bie pänbe.

„Unb ich, ©ater, icb werbe Nobin poob fein?" rief ber Stnabe , ber

fein fSferbchcn herumwarf, baß es fiebwiebernb hoch aufbäumte. Dobber
jugenbiiehe Neiter fafe feft. „Ster einem 3abre", fagte er, „War ich Öittle

3ohn, „aber ich bin gcwachfen feitbem."

„3awohl, mein Sohn", evwibertc Sir iobia«. „Du foüft bie«mal ben

grünen Nod tragen unb ©feil unb Stegen haben."

„Unb ©rubcrDud, Steter?" fragte3ohn weiter, bernichtmehr ber fleine

3ohn fein wollte unb ber auch in ber D^at für feine fünfzehn 3ahre lang ge»

nng mar; „wer foll SSruber lud corfteüen? Da« ift eine gar wichtige ^erfon."

„Unb ©iü Stufelb?" fragte Dlioia.

„©ir werben bafür forgen, baß e« an Nicht« fehle", befchwichtigte

ber St night feine .\tiuber. 3n ber CSinfamfeit be« l'anbleben« unb bem be=

ftänbigen Sterfehr mit ber Natur erwachsen, trugen Steibe, wiemol fte bie Sin»

Verjähre fdjon jurüdgclegt, in ber Seele noch att jene erfte griffe, gleich

einem ©lumenbeet im SNorgentljau, beoor ber Strahl ber Sonne ober ber

ginger eine« ÜNenfcheu baran gerührt.

„Dlioia", fagte nun ber ©ater, inbem er bie Sod/ter näher an fich

heran’,og, „Du mußt Dich gewöhnen, an bie Pflichten einer Schlofefrau

ju benfen. Du weifet e«, mein Stinb, bafe Gh*iberleh».poufe feit bem Sage,

Wo man Deine ÜJfutter bort unten in ber Striche jur ewigen Nuhc getragen,

ba« pauö nicht mehr ift, welche« e« »orbem ju fein pflegte. Doch Du bift

rir,wifchen fo grofe unb fo flug unb — ja, ja, mein Stinb, warum foü ich«

nicht jagen? — fo brao geworben, wieirgenb eine junge l'abp in ber Nach»

fcarfchaft , unb Wenn Du Dich auch lange noch umhertummcln magft in

voller Freiheit burch gelb unb ©alb: fo wollen wir barum nicht »ergeffen,

bafe e« fich für ben (Sbclmann jiemt, ein offene« pan« 511 haben, um ju

fcewiüfomnmen, ein offene« pau«, um auftunehmen, ein wirkliche« Dach,

Digitized by Google



16 Von (Sottcs ©naben.

um ',u beherbergen, unb eine rcohtbefebtc 3Tafet , um ju oeroflegeu Die=
jenigen, bie beb SBillfomm«, ber Slufnahme, ber Verberge uitb ber pflege

bebürftig finb. Cettn bie ftrone ift für ben Stönig — (Sottfchüjse ihn!—
unb baß ftrönfein für ben Witter; aber bie ®aftfreunbf<haft ift für Sille!"

„2Rein ©ater", fagte baS üDfäbchcn, ernfter alb man hatte bennuthen

mögen, nadjtem man fic oorher in fo finblid>er Unbefangenheit beobadj

tet; auch ber £on ihrer Stimme würbe tiefer unb nahm jenen metallifcben

Ätang an, ber juglcich fo »oU unb fo ©eich in bie Seele beb £>örerb fällt;

„mein ©ater", fagte fic, „inbem Ctt mich an meine SDJutter erinnerft, ftellft

Cu bab SDJufter jeber Cugcnb bor mein 2Iuge hin unb eiferft mich an

folch eblent ©orbilb ju folgen, (Slücflich nriirbc ich fein, wenn ich etwa*

baju beitragen fönnte, bem theuem Später eb wicber heimifcher ju macben

in ßhüberleh fpoufe, unb freubig im ©oraub begrüße ich bie wertben

(Säfte, bie er erwartet"

„Cie (Säfte finb febon ba!" fagte ber H night mit gebämpfter Stimme
inbem er bie $anb ber Rechter feft in ber feinen preßte.

„'Cie (Säfte ftnb fchon ba?" rief Dlioia, im Grrftaunen felbft über

biefe Nachricht bie unwitlfürlich laute 55eitßerung bcffelben unterbrücfenb;

„unb feit wann?"

„Seit heute früh im ÜHorgengrauen."

„Unb ich habe nichts babett gewußt ober bemerft?"

,/Diiemanb hat baoon gewußt, außer ich allein; unb (Sott ecrhüte,

baß Semanb es bemerft haben follte."

„So finb fie
— ", flüfterte Olieia, inbem fie ficb ängftlich an ben

©ater fc^miegte, — „flüchtige Gaoaliere?"

„ÜRehr, mein Äinb," erWieberte ber Snigljt feft unb leife, „mehr, alb

bab— fie finb ©otfepafter ber Äönigin !"

„Cer unglücflichen Königin?..." fagte Clioia.

„$enriette SOfaria »on Gngtanb", fefcte ber ©ater hinju, inbem er

ben Jiopf ber Cec&tcr att bie ©ruft briiefte. — „Dtioia", fagte er bann,

nach einer ©aufe, „Cu bift bie Codier eine« Gaoalierb; Cu wirft Cich

beb ©ertrauenb würbig jeigen, welche« ich in Cicb gefept habe."

„Sa, mein ©ater, ja!" rief Clioia mit ber ganzen (Inbrunft ihre«

jungen $erjenb.

„(Sut!" fagte ber ftnight. ,,©Mr werben unferc (Säfte, bie ich ihrer

eigenen Sicherheit halber währenb beb Cageb oerbergen mußte, heut

Slbenb unterhalten, wie wir ihrem (Rang unb unferm £)aitb eb fdjulbig

finb. Sluch Coctor £>ewitt wirb aub bem Corfe heraubfommen."

„Sch freue mich, ben waefern (Seiftlicben, meinen Sehrer unb meinen

greunb ju fehen."

„Coch ift cb nothwenbig, bao ftrengfte (Seheimniß ju bewahren.

Cenn wiewohl ich glaube, baß bie ©läge ber Heuchelei nttb beb ©erratheb

noch nicht bib hierher gebrungen ift, fo fantt ich mich hoch barin tauften.

SD?ein Corf ift baoon angcftccft, werfagt mir, baß ich in meinem Stoffe
ficher baoor bin? 9iur oon (Siitem weiß ich, baß er feft ftept, wie bie

Gid/e bc« Goangeliumb im ©Jalbc oonßongftow. ©>o ift ©iartin ©untpub?"
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£Micia entfernte ficf>, um ben Rüper \u rufen, ber, mie mir gefeljeu

haben, mannigfache latente befaß, Gr tcrftanb bie Arbeit eine« 3*mmcrs
mann«, eine« jifchler« unb eine« 2Raler«, mar ein 2ftann con frö^tic^cr

Gemütsart, I;übfc£>, fräftig, ein l'iebling ber jungen SDiäbchcu, meiere

gern tankten, unb cerbanb mit all ben guten Gigenfchaften, bie mir genannt

haben, eine iReilje con 2lemtern unb ©ürben in betn patriardjalifchen ,nau«=

halt be« Rnigljt con ßhilberieh- Gr mar nicht nur Rüper, fonbern auch

AieUermeifter, ber bie ©eine, fomoi bie rotben al« bie meißen, bie fpani»

fchen unb bie franjefifcfien unter feiner C-bhut hatte, unb bei berSBereitung

re« cinheimifdhen, be« Stachelbeerwein« nämlich, fetbft thätig bie Jpanb

mit anjulegen pflegte. Slbcr er mar nicht nur Rellcrmeifter, fonbern auch

Hücbenmeifter, infofern er bei großen Gelegenheiten mohl Sicht gab, baß ber

Spieß mit ber nötigen ©erficht gemenbet unb ba« ^erabtröpfelnbe gett nach

allen ^Regeln ber Äunft aufgefangen merbe. (Sine befonbere gertigfeit be=

faß er in ber ^Bereitung be« ffiilbpret«, rcelche« ihm jeboch nicht erft in

eie ,'pänbe fiel, menn bie Jiubercn e« gefchoffen hatten ,
fonbern bei beffeu

Grlegung er immer felbft behiilflich gemefen. 3a, bei ber 3agb ritt er

Dicht hinter feinem £>errn; fein 2luge mar fo gut uttb fein Schuß fo ficher.

Daß er tiefe« ©or^ug« mol miirbig. ÜRan hätte baher mit fRecht ihn auch

einen Oägermeiftcr genannt. 2lbcr ba« mar noch nicht 9111c«. ©ei beti

geftlichfeiten be« 3aijre«, ben althergebrachten, 18. in ber ©eiljnacht«j it,

menn ber Gberfopf auf bett Sifcfj gebracht mürbe, ober am Sage feine«

^eiligen, mo Die Gan« nicht fehlen burfte, ba mar c«, mo er ben äReifter

ber i'uftbarfeit machte, ben „master of the revela", rcie man biefe« 2lmt

bamal« br,eignete. ©enn grembe ba maren, fo machte er ben (Zeremonien»

meifter, unb menn feine grembe ba maren, fo machte er ben £au«hof»

meifter. (58 gab feine Gelegenheit, ber er ficf> nicht gemachfen jeigte; er

mar 91lle«, roa« fich ',roifchen bem erftett Beamten unb bem lefcten ©ebienten

eine« herrfchaftlichen .ftaufe« benfen läßt, unb— um e« furj ju fagen (benn

Da mir bem ©ater ferner fonft nicht« nachmachen föitncn, fo mollen mir

hier auch fein Seitcnftücf ju feinem berühmten Schiff«fatalog im jmeiten

Gefange ber 3tia« liefern) — er mar ba« gactotum oon Ghilberlcp.

SOfartin ©umpu«, genannt ber Rüper, meil biefe con allen anberen

©rofeffionen feine erfte unb urfprüngliche gemefen, — fDJartin ©umpu«,
ber Rüper, fam. S<hnelligfeit mar feine con feinen geriugften Sugenben.

©ie hätte er fonft mol auch fo eielerlei unb terfc^iebcne üeiftungen coli*

-,iehen fönnen, bie yentlich meit con einanber entfemt lagen unb conbenen

mir, nüe gefagt, unferen liefern noch lange feinen erfchöpfenben Segriff

gegeben ha6en. iRach feiner lefcten Gampagne unten im Sorf, auf bem

Rirchplaß, hatte er fich rafch mieber hierher auf ba« Schloß begeben, bem

eigentlichen Schauplaß feiner mannigfachen Shäligfeit; unb er erfchien,

a(« man ihn rief, in einer großen lebernen Schürje, beibe 9lrme naeft hi«

$um GUnbogett, eine 3ange in ber einen unb ein ^ufeifen in ber anbertt

§anb. Senn üJiartin ©umpu« mar auch ^uffchmieb.

„ÜRartin", fagte ber Rnight, „mir haben Sich con ber Arbeit ge«

rufen, mie ich fe^c
"

2
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„Sic ift auf bcr Stelle oollcnbet, Sir," eroberte ber (Setreue; „eS

ift nur baa fleiite %'ferb bea gnäbigen gräuteina jum 2lu8ritt für rnor*

gen früh"
2118 ob ein flcinca s

l?fcrb ’,u beklagen geringere IDiütjc mache unb
Weniger £eit erforbere, ala ein gropea! 2lbcr fo war Martin ©umpu8 .

„l'ap baa nur"', fagte Dlieia, „mein s
}?ferb wirb febon noch

laufen fönnen; ea ift fein gar fo harter Scg morgen in ben Salb. Der
23atcr wünfe^t Did; l;eut 2lbenb bei ber Dafel."

„(Sroper (Sott!" rief SDiartin unb legte (Sifen unb^aitge fcglcid) nie*

ber. „äpeut 2lbcnb? DBir werben heut 2lbenb noch eine Dafel haben!"

„Unb (Safte ba',u " fagte ber S night.

„(Sepricfcn fei (Sott," rief SDfartin, „bap ich baa erleben mup. fpeut

ift ein greubentag für mich; am Jiacbmittag ber üJiaibaum, am 9lbenb

(Safte unb morgen ber ÜJiai!"

(Sr würbe „apurralj!" gefchrieen haben, wenn ber Schlophcrr c8 ihnt

nicht oerboten hätte.

„(Sa hanbelt fich nicht barum, bap Du jubelft", fagte berfclbe, ,,fon«

bern oielmchr barum, bap Du fehweigft."

„3ch oerftehe", erwieberte lüiartin, unb legte bie rechte $anb auf baa

$er$. 3u biefem 2(ugenblide war er au8 bcm^uffchmicb, ber er noch eben

gewefen, ber 23ertraute feine« Spornt geworben, ein -Diann, bcr feine Partei

genommen unb oon Stob, befeelt ift, ihr $u bienen; ein Stampfer für bie

gute Sache, unb entfchloffen, wenn ce fein müpte, ihr üDiärtprer ;;u wen
ben. Dem 2lu8brucf biefer (Smpfinbungen in ben Sorten unb ber 23ewe»

gung feinc8 Dienera hatte ber Sdtlophcrr nichta hinjujufügen, unb er

fuhr baher fort:

„Unfere (Säfte finb einen Weiten Scg hergefommett, unb einen hbthft

befchwcrlichen, Diartiit; fie müffeit beawegen burch ein herjhaftca üRahl

erguirft werben.—

"

„Pro primo", fagte 'JRartüt 23umpue, bcr in ber (Semeinbefchule oon

apuntiugbon, feinem (Scburtaorte, etwaa Vatcin gelernt unb fo oiel baoon

behalten hatte, um ea \um l'ortheil feiner Sürbe atr,uwenben, wenn er

in bcr 2tu8übung bcr höheren feiner Functionen begriffen war.

,,2lud) barf ea nicht an (Setränf fehlen, bem beften, welchca unfer

Seiler 511 liefern oermag. Denn fie ntüffen fich für einen Seg ftärfen,

bcr, wenn er nicht fo weit ift, ala berjenige, ben fie febon juriiefgebegt, hoch

um fo oiel befcbmcrlichcr fein biirftc."

„Pro sccundo", fagte ber Siiiper, beffett lebhafte ^hä'dafie jefct

fchon bie glafchen mit ben fchlanfen hälfen unb bie mit ben bieten Bäuchen

ringa um fich aufmarfchirt fab.

„Du wirft uu8 bebienen, ÜKartin", befahl bcr Stnigljt weiter. „9Ue*

manb im Schlöffe barf erfahren, wer unfere (Säfte finb, wie fte heißen,

woher fit fommen unb wohin fie gehen."

„2Ba8 um fo leichter ift, pro tertio", fchlop ber Stüpcr bie fReihen*

folge feiner Crntgegnungen, „ala ich ea felbft nicht weip."

„Unb nun halte 2llle8 bereit, wie ich ea angeorbnet habe", fagte ber
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ftnight; „unb fobalb ich bie (Wlocfe rühre, trittft Du mit ben Serjen in

bie große Italic."

„©ehr gut, ©ir", erroieberte SRartin , „cö fott gefebeben." Dann
nabtn er ba« Gifen unb bie 3ange oom ©oben auf unb eilte ju ben neuen

©erroanblungen biefc« bcrhätignißbollen KbcnbS.

„3cb gebe je^t, Dlioia", tranbte ber ftnight fiep hierauf ju feiner

Docpter, „um auch Dir ju ben ©orfebrungen bie nothwenbige 3 e> { ju

taffen. 3cp ^offe, baß Du ba« erfte SOfal, mo Du bie Wolle ber SSJirt^in

,u übernehmen baft, Dieb biefer ehrenbcllen Aufgabe würbig entlebigen

wirft. Denn frcunblicb unb gefällig ’,u fein: ba« lernt man nicht. Gin

gute« $er; — ba« ift bie ÜRitgift ber Watur unb — meine liebe dibia
— ba« Grbtbeil Deiner üftutter."

Gr febiefte ficb an, ju geben, bann lehrte er fiep noch einmal um.

„Clioia", fagte er, „Du magft auch Deinen ©ruber baßon unter»

richten, wa« icb Dir mitgetbeilt bube. Der Knabe roirb fecbäjebn 3abre

alt. Gr muß e« lernen, ein (Sebeimniß $u bewahren für feinen König,

für ben er oielleitbt einft bie ©affen tragen wirb. Gr feil beutSlbenb mit

un« an ber Dafel fifcen unb einen tDiann feben bon allen brauen unb
tücbiigcn Gaoalieren ben braoften unb tücptigften."

III. J)te $5f!e.

©äbrenb nun im Seiler ein ungewöhnlicher i'ärm ficb boten lieg unb

in ber Mücbc ba«geuer hoch aufloberte: begab @ir Dobia« Gutt« fiep nach

ber Dreppe, bie 511 bem mittlern unb eigentlich bewohnten Dbeilc feine«

©cploffe« emporfübrte. Die Seitenflügel waren in einigermaßen temad)

laffigtem 3uftanb. Denn lange febon feit bem ©eginn ber bürgerlichen

Unruhen im Königreich unb bem tpcimgang ber guten ©cploßfrau hatte

Ghitberleb=Jpoufe bie fröhlichen ijefte, bie (Saftereien unb ©chmaufc nicht

mehr gefehen, bie oormalö ben Slbel ber Wacpbarfcbaft hier fo oft oer»

fammeit hatten. Die 'Diehr',ahl ber abeligen gamilien in Gambribgefhire

unb bem benachbarten fpuntingbon waren abtrünnig geworben boit ber

©acbe bc« König« unb hatten ficb 5U bcu Sahnen be« Parlament«

gefeilt; war hoch ber mäcbtigfte ©runbherr in biefer ©egenb, l'orb

'Diontague, ber üRarqui« bon iDtancpcfter, beffen ©«bloß Kimbolton niept

;ehu ÜJieilen bon hier entfernt, fo weit gegangen, einer bon ben Anführern

ber Webetlen ju werben! ©eit biefen Dagen be« ?lbfall« war e« öbe

geworben in ben einft fo gaftlicben galten bon Ghilberlcp^oufe; unb bie

weiten Wäume, bie herrlichen ©äle, in benen man einft bie auäerlefenfte

©efellfcpaft ber benachbarten ©bire«, bicCorbSunb bie ilabie«, ihre blühen»

ben Döcpterunb fräftigen ©öffne herzlich ju bewillfommnen pflegte, bienten

nun $ur Slufbcwaprung be« ©bfte«, be« Korne« unb anberer grüebte

be« gelbe«.

Der önigbt fepritt über ben breiten unb tiefen glur, an beffen Gnbe

bie große §alle fiep befanb G« war Wacpt barin. 2lber in bem mäcb*
2 *
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tigen Kamine, ber Singangetpür gegenüber, brannten bie'(gleite ton Crimen*

polj, praffelnb unb fnifternb unb lichterloh, wie wenn e# ber beftc ©inter«

tag wäre. Jenn man war bamal# mit bem tpol^e niept fo fparfam als

man e« ^eut ift. ®an$e ©älber wanberten in bie £>erbe unb Kamine;

unb man ijatte ber 3abrc#',eit nidjt fo ängftlicp äebt, ob man adenfad#

be# ffeucr« wol febon ober woi noch entbehren fönnc. 9fcin, wie man
bamal« au« ber rotten $anb bie Jeder unb bie Krüge füllte, atfo feuerte

man and). IS# war an biefem 9lprilabenb, naebbent bie Sonne itieber»

gegangen, füpl genug, unb $umal in ber bopen unb finftern £iade, bereit

töobcn mit Stein gcpflaftert war. ©eit barüber tjin unb bi# an bie

getäfelte Jede hinauf warf ba« fetter feinen traulichen Schein, währen#

ber übrige Jpeil bc# ®emadje# bunfet blieb. Jic breiten genftcr mit ben

jugefpipten SSögen, welche bie Pängenwanb liuf# einnabmen, flimmerten

weifelich, mit hier unb ba einem Picbtrcflep tont ffeucr, gegen bett nebligen

^intergrunb ber Stacht, unb 9lde« war ftill, fowol in ber £ade, al#

außerhalb berfelbcn.

2>orfichtig fcfjritt ber Scblefepcrr iuerft gcrabau#, bem Scbeittc be«

Kamine# nach, bann wanbte er fiep recht# gegen bie ©anb, bie mit (Sieben»

bolj getäfelt unb unter ber Jede mit mächtigen tpirfebgemeihen gefepmüdt

war. Jer Strahl be# ffeuer#, wenn er im Stuf» uub Siieberfladcrn ein-

mal hierbei fiel, jeigte auch ©affett fowol au# ber ädern $cit wie au#

ber neuern, bie bafelbft aufgebängt waren: tpedebarben, fMfen, Ofcitcr»

ftiefel, fiftolen unb fflinten mit bem ftcucrfchlofe. 9(tt einer gewiffen

Steüe biefer ©anb blieb ber Dritter ftebett. Cbwol er wnfetc, bafe er fid;

adein in biefer $ade befinbe, fo blicfte er fiep hoch noch einmal nach

allen Seiten um unb legte bann ba# Cb1' an bie ©anb, um ju laufeben,

ipicrauf flopfte er mit ben ffingern breimal ftarf gegen ba# Jpol^getäfcl,

Welche# biefelbe befleibetc. Sogleich liefe fiep ton 3nncn ein bumpfer

Scpritt rernebnteu, welcher näher fatn unb enblicp, nach bem Klange ju

urteilen, biept ror ber ©anb, aber an ber aubertt Seite berfelbcn,

palten mufete. Jer Knigbt gab ein jweite# Reichen, inbem er abermal#

an bie ©anb flopfte, unb nun hörte er ton 3nncn perau# eine gebämpfte

Stimme fragen: „Seib 3pr e#, Sir JobiaS?"

„3cp bin e#, fo feil ®ott mir pclfcn!" rief ber waderc Knigbt, in»

bem er einen Scplüffcl au# ber Jafcpc *,og uttb ipn in irgcnb ein unter

bem ®etäfe( terftedte# Scplofe briidte, worauf biefe« foglcicp nachgab unb

ein Stüd bc# ®etäfcl# fidp öffnete, niept gröfecr, al# bafe ein 2)tann nur

gebüdt hinein» ober berau#gcbcti fonntc. Jurcp biefe ticrcdigc Ceffnung
in ber ©anb fap mau in ein terborgeue# ®cmacp, Wclcpe# fiep hinter ber

©anb befattb unb welche#, felbft bei bedeut Jage nur bämmrig ton Cben
beleucptet, jept fo bunfel war, bafe man bie ffigur Je#jcnigcu niept unter»

fepeiben fonnte, mit welchem Sir Jobia# auf fo geheimnifetode ©eifc fid>

terftänbigt patte.

3n jebem iRopalifteufcplofe ton (Snglanb gab e# ju bamaliger 3e * r

einen ober mehrere folcper 3uflucpt«orte, welche man „the priests’ holes"

nannte,— ^riefterpöplen bc#wegen, weil fic in ber Jpat anfänglich feine
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anbere SBeftimmung Ratten, al« ben fat^olifcben 'ßrieftern junt SBerftecf ju

bienen. ©egen biefe nämlich richtete fid> juerft, beim SluSbruch ber

Bewegung, »eiche halb eine 9iei>olution unb ein ®ürgerfrieg »erben foüte,

bie gan;e SSJuth be« engtifc&en Solle«. eine« läge« ober fallen bie

Sriefterhohlen anbere SÖiänner fommen, ton einem anbern Schnitt be«

©ejicbt« unb ber Sleibung: ©eiftlicbe ber anglifanifchen £tod>fivcbe, biefer

Kirche, welche — »ie»ol bie futljer« fie ton ber Jtirche 9tom« ge*

trennt— bennoch in beut 23erbad>tc ftanb, nunmehr in ihrer äujjerften Sioth

unb Secrängnijj bie belfenbe Jpanb jener nicht suriidgewiefen \u ftaben,

um fo mehr, al« bie eine in ber fßerfon be« ftonig« unb bie anbere in

ber ber Königin eine nur ;u natürliche Stü^e fanb. Sillein ben Spriefter*

bohlen ftanb ein noch »eit glän;cnbcre« Schaufpiel hetor: beim nun tarnen

tie (Grafen, bie ÜKarqui«, bie |>er;egc, fie, bie juerft ben ^rieftern, bann

ben SBifcfWflicben Schuh geliehen, unb hierauf felber flüchtig unb tcrfolgt,

ber 'JJachftcllung unb bem Herrath nur entgingen, inbern fie fich in einem

:Raum ohne 8uft unb ficht tcrbargett, in welchem tor ihnen bie 3efuiten

gewohnt hatten. So fomnten unb gehen in einer 9ieoolution bie ©eftalten,

tauchen auf, tauchen niebcr unb machen neuen Sl<*h- Unter ©runb
aber roühlt ber mächtige Strom »citer, büfter unb gewaltig bem i^iel ent*

gegen, mit fatatiftifdj uuaufhaltfamer Kraft; »ährenb an ber Cberfläche

tie Parteien fich hüben , terbächtigcu, befebimpfen , befriegen unb befiegen

— fie, bie auffteigenben Schauntbiafen biefe« reifjenben ©ewäffer«, bereit

Voc« e« ift: ;u jerfprtngen!

Siclleicht hatte ber Kttigpt ähnliche ©ebanfen, al« er fich je^t ju ber

Oeffnttng in ber SSanb hinabbeugte; bentt bieöefeheberOieoolutionen fittb

wie bie ©efetje ber Siatur, ju allen 3 c i(en biefelben gewefen.

„Jiommt h«au«, mein lieber greune", fagte er, aber nehmt (Such in

Sicht; benn biefe Ih“r ift oben fo niebrig unb unten fo hoch» ba6 man

ftch ba« ©enict brechen fattn, »enn man nicht oorher über feine eigenen

güjje geftolpert. G« ift ein tcrmalebeite« hoch, »iewol e«, fo foll ©ott

mir helfen, fchon manchen »adern Caoalier beherbergt, bem ich ein

beffere« Cuartier gewitnfeht
."

®er alfo Slngercbete tarn nun mit all ber 5Borficf>t, bie fein ©aft*

freunb ihm fo feljr anempfohlen, au« bem SBerftecf unb man fah, Wie er

fich hcch emporrichtete, »enn man gleich, »egen ber in ber fialle herr*

fefaenben £unfelheit, faum mehr eon feiner Grfcheinung unterfchciben

tonnte, al« bie aufrechte, Sichtung gebietenbe Haltung.

,,©ebt mir bie tpanb, Sir ftarrp!" fagte ber ftnight; ,,e« thut mir

»ohl, bie rechte $anb eine« braccn ÜJlanne« ;u fchütteln. ÜJüacht e« (Such

bequem in ber fpalle oou ßhilberlep. tretet an ba« geuer unb wärmt

euch, benn bie Jfacht ift feucht."

„9iun, »a« ba« anbelangt", erwieberte Sir tparrp mit feinem

fächeln, „fo habe ich iwifd;en Gurcnt Schornftcine troden genug gefeffen

unb auch oon ber Ställe wenig gefpürt.

„3ch glaube Gu<h", fagte ber Stnight, „ich glaube Such. Slber ich
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wette, baß 3hr halb nicht mehr an baS benfen follt, was 3hr ba drinnen

auSgeftanben. ©ute Sadhrichten, Sir, gute Sadhrichten!"

llnb er führte feinen ©aft bur<h bic |>alle, mitten tor beit Samin,

beffen tolle rotlje ©luth nunmehr bie g-igur beS gremben bcutlic^er

beleuchtete. @r war nur fyatb militairifch gcfteibet; ©ruft unb Sinne

waren frei bon $arnif<h unb Schienen, £ed? trug er an einem breiten

Söetjrgeljenf über bem leberiteit Söller bcn fangen unb geraben X'cgcn, unb
um beit ftofjen Stopf fiefen zu beiden Seiten bie £aare bis auf ben

Spifcenfragen berab. Sein ©cfidtt, iubein bic wallende glamnte baffefbe

halb in C'icbt unb halb in Schatten tauchte, geigte eine hohe Stirn, hagere

SBangen, ein fcharf gefcbnitteneS, auSbrucfStolleS Profit unb bcn Sart

nach ber Siebe ber $eit ober tielmchr beS .fiofeS, jenen fccfeit £>enri=

Cuatre, Welcher ben ernften fewohl als ben leichtlebigen ßatalicrpbhfiogno»

mien einen faft wchmüthigen $ug tcrlich, <5twaS, glcidi ber trüben Ur=

iitnerung an bie Jage ber Sitlerlichfcit, ber tfopafitat unb beS grauen«

bienfteS, Jage, welche nun entfdiwunben fchienen für immer.

„3f?r fennt morgen fthon Grure Seife fort) eben, Sir ftarrp", fagte

ber finight; „eS fepmerzt midi zwar in ber Seele, ton einem guten

Kameraden, wie 3br feib, Sir iparrp, fo halb fchon wieder Slbfdiicb

nehmen ju müffen; allein, wenn ich bic ©equemlichfeit bebenfe, bie ich

(Such jwifchen j)acbbalfcn unb flaminpfeifen anjubieten habe, fo wirb

mirS leichter, darüber hinwcgjufommen."

„Sun nun, mein ehrenwerther ©irtb", fagte Sir .'narrt), „wir Sille

haben beffere 3c* fcn erlebt. 3cp weiß mich noch ichr wohl beS herzlichen

©illfommS zu erinnern , baS id) in CS£;itberlet? ipoufc gefunben an lagen

ber 3agb, wenn St. $ubertuS uns pier »erfammelt; bamals hatten bie

©äfte fchönc ©emächer mit Seibentapetcn befpannt
, ftattliche ^inimcl«

betten mit ©albacpincn ton carmofinfarbcner Seibe unb Kiffen mit

©rocatbefap."

„Sie follen fie wieber haben, Sir", rief ber Knigpt; „fie folleu fic

wieber haben, bie 3agb, bie Zimmer, ton denen 3hv bie ©üte habt zu

reben, unb bie ©etten; SltlcS follen fie wieber haben, wenn cS beS Königs

ÜHajeftät unb Seiner tapfern Slrmee nur erft gelungen ift, biefer §eucbler«

brut ben Kopf zu zertreten, biefem Slbel, bcn bie £iulb beS “Monarchen an

ber ©ruft genährt, id? möchte fagen wie eine Schlange; biefem Schellen«

Parlament unb biefem ©cfiubcl ton hetumziehenben ©rebigern — ja, Sir

$«rrp, baS foll ein greubenfeft werben für Chilberlcp fioufc, fo fall ©ott

mir helfen, eingeft, wie cS noch niemals gefepen worben in ber ©raffc^aft

ISambribge ober irgenb enter anbern ©raffchaft ton (Snglanb."

£er (SnthufiaSmuS beS guten KnigptS war fo aufrichtig unb feine

©egciftcrung für bie gute Sache fo warm, baß er unwillfürlich ton

feinen eigenen ©orten hütgeriffen, feine Stimme laut und fauler

erhoben hatte.

"Der gremdc hielt eS baljcr für gerathen, ihn zH erinnern, baß bie

3eit, ton ber er rebe, noch fern fei, unb baß man mitten in geinbcS ilanb

fich hüten muffe, Weber feine Hoffnung nod? feine gurept zu terrathen.
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„Ohr hobt Stecht, Sir |>arrh", Tagte ber Knight, „unb baS war»

ja eigentlich auch, wo« Gud> Jagen wollte. On aller Sicherheit »erbet

Ohr morgen (Jure Steife fortfehen tonnen, unb wenn mein IMan gliicft,

nach Verlauf weniger Jage oor Seiner 9Jtajeftät crfchcincn, um in bie

$änbe bcfielben bie ©etfdjaft tiicbequlegcn, bcffeit Jräger Ohr feib."

„Ja« wäre freilich »on ber äußerften ©ichtigfeit für baS ')icicf> unb

bie Krone; benn wie ich Glich bemerft habe: bat) Sdüdfal beS Krieges

hängt ton biefem Schreiben ab, unb eS wirb eine anbere ©enbung ton

bem ?(ugenblitf an nehmen, tto ber König ben Onhalt beffelben fennen

gelernt."

„©olait beim", entieberte ber Knight; „fo höret. Sie Schwierigfeit

für (Such ift, biefe ©raffrhaft ju paffiren, in welcher bie ©utgefinnten

nicht bichter jufammenftehen, als ©ei’,enbalme auf einem fteinigten Steter.

Oft boeb mein eigene« Sorf nid;t frei »on biefen Schuften, welche fich bie

jpaare glatt um ben Kopf herum abrafiren unb bie Chren laug ftchen

laffen (fo feil ©ott mir helfen, wenn ich« ihnen nicht gönnte, baß man
ihnen lieber bie idjren abfehnitte, unb bie £>aare ftehen ließe)... wie ber

Siebter fagt: fie tragen ihre $aarc als Gommentar unb ihre Chrcn als

Jejt. Slbcr Ohr habt Stecht, Sir §arrh; mein ©lut focht jebcSmal über,

wenn ich an biefen ©egenftanb benfe. Och wollte nur fo tiel Jagen, baß ich

es nicht einmal für fid)er holte, wenn Ohr burch mein eigenes Sorf reitet,

gefchweige benn burch bie Dörfer ber Siachbarfcbaft. Stun aber ift junt

©lüde morgen ber erfte SDtai. J'a giebts nad; alter Sitte hier einen

feierlichen Stitt unb SluSjug in ben ©alb ton Oongftow unb nach ber

Gicbc beS Grangelium«, bie in ber SDiittc beffelben fteht. (freilich hat«

ihnen bie ©alle nicht wenig erregt, baß wir heut Siadjmittag ba unten im

Sorf unb tor ber Kirche ben üJJaibaum aufgerichtet, wie in ber guten

alten 3e't, ®o ba« Parlament nid?t« war, als eine SKuthe in ber |>aiib

unferer Könige — ein ©erzeug, »on bem cS hieß: biegen 'ober bredien.

G« hat fie »erbroffen: gut, ba« war mein 3®etf; aber ich fann mir nicht

beuten, baß fie fich unterftehen werben, Gtwa« ’,u unternehmen gegen ba«

©ort unb ben ©illen beS Knight« »on Ghilbcrlep. Sonft, fo foll ©ott

mir helfen, wenn ich mich länger holten (affe, einen jener Streitfolben

con ber ©anb herunter $u heben, an benen noch baS ©lut flcbt »on

©c«roorth=giclb, ober eine jener ©iftolen 511 laben, bie in ber gauft

meines tapfern Slhnherm jum leßtenmal geuer gaben gegen Sir ©hattS
‘hebet in ben Straßen »on Oonbon."

„GS wirb fo weit nicht fommen, Sir JobiaS", fagte ber frembe

Garalier befanftigenb.

„Och will« nicht münfehen", erwieberte ber Knight. „TOiittlerweile

wirb ber 2lu«;ug Statt finben, morgen früh, hei Sonnenaufgang. On
bäuerlicher Iracht werbet Ohr nebft Guren ^Begleitern Guch bem 3uge

anfchließen unb wenn Ohr nur erft ben ©alb erreicht hobt, fo feib Ohr
außer ©cfapr. geigt mir borthin an« genfter, fo werbet Ohr meinen

fKan begreifen."

£er Knight geleitete feinen ©aft »om Kamin fort, in eine jener
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ketten 9iifcpen, welcpe mit i^i-en maffioen, o&en flaep gefcpweiften Sogen
bie tiefen genfter einra^mtett. Sir jobiaß fcpob baß ftenfter empor unb

foglciep ftrömte ein frifcber, feuchter Suft',ug herein, bcn ber frcmbe Witter

wie eß fepiett, mit i?uft in fic^ aufatpmete. Seit pinauß blicfte man in

bie neblige grüplingßnacpt, tie mit ipren Weichen toallenben ©(bleiern baß

ganje £pal ein$upütleti fd^ien. Durep eine webenbe SDtaffe bon Stau
unb Silber warb bie Sanbfepaft fichtbar, baß ^liifjcben, bie ^lureit, gatt;

ferne ber Salb, unb fcpräg gegenüber am 9tanbe beß £>ori$onteß bie

finfcnbe SMonbficpel, bcren jitternbeß Sicpt bie ©egenftänbe matt beleuchtete

unb am tjfrüplingßpimmel ^,cn 3t^ein ber Sterne bampfte.

Säpratb bie beiben eprenwertpen 9iittcr am geöffneten ftenfter

mit einanber rcbeten, lieg fiep piritcr ihrem dürfen, an ber geheimen

Xpiir, welche Sir 2 obiaß ju oerfcblicßeit entweber oergeffett ober nicht

für notpwettbig gehalten hotte, ein jugendlicher Stopf fepen, bem balb

ein jweiter folgte. Neugierig, rnie jmei Ütepe auß ber Salbeßtiefe,

blieften fie auß ber Dunfelpeit; unb bie Äaminflamme^ t>on ber Cuftftrö*

utung beß geöffneten genfterß gejagt, beleuchtete nun etrteß ber amnutbig--

ften Silber: jmei üünglingc, bilbhiibfch, in ber erften Slüthcnfrifcbe ber

3ugcnb, fraftboll unb gefepmeibig ber (Sitte jierlidb unb etfenpaft ber

2lnberc.

„Jtomm", flüfterte ber (Srftere, „folge mir, fei unbeforgt."

Unb er entwanb fiep gefepmeibig ber Üpiiv, ben 2(ttberit, ber niept

minber grajiöß auß bem Scrftcefe feplüpfte, nach fiep jiepenb.

„Da toären mir", fagte ber (Sitte, beffett §aupt ganj bon braunen

Soefctt unwallt mar.

„Senn Du wüjjteft, ©eorge, wie mir baß £>er$ flopft!" erwieberte

eine meiepe, melobiöfe Stimme. *

„Unb boep füplft Du ben innigen Drttef meiner Ajtattb, SÜianuel!"

entgegnete ©eorge.

„Du follft miep niept fo nennen, wenn wir allein finb."

„3ep tpu’ß ja nur um ber ©cwopnpeit willen; benfe, wenn ich miep

einmal bor bett Leuten berfpreepen unb Diep attberß nennen würbe!"

„Slir würbe bie Saprpeit bor ber Seit niept patb fo wepe tpun,

alß biefe Serftellung bor uttß allein. 3cp ertragß niept lange mepr,

biefeß ftleib unb biefen 3wang — mein Jpcuerfter, mein ©eliebter!"

„fDfanuetla!" rief ©eorge, unb er umfcplattg bie jarte, in Snaben*

fleibern bor ipm ftepeitbe ©eftalt unb preßte in leibenfcpaftlieper ^>eftig=

teit einen Stuß auf ipre lieblicpen Sippen.

(SorttcSuns fotflt.)
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öon (Sottfrieb itinfcl.

Senn baS 3aljr auf feine Jpßfye gefommen ift unb bem $erbft ftch
1

juneigt, fo erlebt bie Vegetation noch einmal eine Verjüngung. Das
Laub an Väumen unb Jpecfen, baS burch grüblingSftiirme, burch Raupen
unb sfäfer »iclfache Vefcbäbiguitg erlitten bat, ergäujt fi<b gerabe um bie

3e>t ber Sontmerfonnenmenbe noch einmal bureb frifci?e Triebe, welche

an ben Enben ber Zweige ',artgolbig beroorfproffen unb nur (angfam in

bie allgemeine bunfelgrüne garbe beS Sommerlaubes übergeben. So
ftebt ber Salb in ber Niitte beS 3uli wieber in ftärferer Vfättcrfülle ba,

al« er im ÜRai befaß. Die Lanbleutc bezeichnen biefe Erfdieiuuug als

ben ffobannistrieb.

Solch ein OobanniStrieb feboß im Slltertbum aus, als bie Viaienjeit

ren (Sriecbenlanb unb ber männliche «Sommer ber romifeben Nepublif

vorüber waren, als bie furchtbaren Gewitter ber erften JÜaiferjeit ficb ber»

tobt Ratten, unb im zweiten 3abrljunbcrt ber cbriftlicbcn Zeitrechnung eine

:Reibe oerftänbiger Regenten ber Seit bie Nube lief?, ihrer feit 3abr=

bunberten aufgefpcichcrten Eulturfcbäbe noch einmal froh ju werben, ehe

ber Einbruch ber Varbaren unb ber moralifebe Verfall beS NömerreicbeS

bie antifen Staats- unb Lebensformen rettungslos in ben Untergang riß.

Von Neroa bis auf ÜWarf Slurcl, alfo ein tolles 3abrhunbert bin»

burch, ereignete cS ficb, baß fein Staiferfobn bem Vater auf bem romifeben

Xbr°ne nacbfolgtc. (Slcicbwobl ging bie Regierung nicht, wie im erften

faiferlicben Uabrbunbert, burch Valaftrcrfdjmoruug ober Solbaten=Smeute

auf bie Nachfolger über, fonbern bie regierenben ffaifer aboptirten mit

Zustimmung beS Senats unb mit febweigenbem Eiiwerftänbniß beS VolfcS

einen gereiften fülann, ber bann bei ihrem lobe ohne Streit unb große

Aufregung ben £brou beftieg. Natürlich wählte man hiefür feine Nullen,

auch feine terborbenen (S^araftcre; fonbern cs waren tüchtige unb thätige

iDfänner, bie ficb biefe StuSjeicbnung burch Verbienft erworben, audh be*

reits praftifebe Erfahrungen in ber StaatSoerwaltung gefammclt hatten.

Der Staat ftanb ficb gut babei: man termicb fowohl bie (Gefahr beS

reinen SablfaifertbumS, welches ju gewaltfatner Ufurpation beS £b>wnes

führen mußte, als audh wieber ben ewigen gehler ber Legitimität, baß einem

tücbtigen Vater, bloß burch baS Necbt ber @eburt im Purpur, möglicher

Seife ein fcblecbter ober in ber Erziehung oerborbener Sohn naebfofgt.

Erft als bem SDJarf Jlurel wieber fein EonuuobuS naebtrat, ba begann

Sofort baS fcblccbtc Ncgiment wieber, bem mit Äaifermorb unb gräten»

bentenfrieg nur toritbergehenb abgeholfen würbe.

Die glüdlicbfte unb wohlthätigftc Negierung bat unter allen biefen

Haifern beS zweiten OahrhunbertS SlntoninuS ;Viu8 geführt, welken

jpabrian als Sohn angenommen batte. Ein rnilber, liebenSwürbiger
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ÜRenfcb, einfach in feinen Sitten, wahrhaft bürgerlich; er liebte eS, ju

Jifcb gebilbete geutc bei fich ju feben unb mit ißnen über Vbilofabbie unb
allgemeine Ontcrcffen ju coneerfircn. Jer ©lanj beS $ofe$ war be=

febränft, befonberS feit bem Job ber frönen Äaiferin gauftina, ber Sin*

tonin uä in ben lebten 20 Sauren feiner SRegierung feine botfa^ige 9iacb=

folgerin gab. Die StaatSgclber nnirben toeniger für prächtige bauten
unb Anlagen, als für ruhige gortfübrung einer georbneten Verwaltung

oerWenbet, unb am Schluß feiner ^Regierung ^interlicß ber fiaifer einen

gefüllten StaatSfcbab. 3n ben ‘Procixt^cn war IRube, nur in Vritamüen
würbe ein bebeuteuberer itrieg geführt, unb bann, nach Crrlangung einer

oertbcibigungSfäbigcn @renje, fonnte auch biefer Mricg burch SluSbau ber

noch in Jrümmcru oorbanbenen antoninifeben SDfauer geenbet Werben,

welche, oon $abrian juerft angelegt, jum Schub gegen bie Rieten über

bic enge Sinfdhnürung ©roßbritannicuS ^tuifcbeit Eiewcaftle unb CarliSle

ficb b*njog. SlntoninuS war ein burchauS toleranter ÜRann; unter ibm

berrfebte bie größte greibeit ber Literatur; ber Voltaire bcS fpcitcutbunic-,

ber gciftoolle gucian, ber jeben ßultuS unb jebe Schwärmerei, wie jebe

Vbilcfohbenfchule oerfpottete, fonnte unter biefem Maifcr in fRoin alä gebrer

ber Vercbfamfcit ficb unbcbclligt ein Vermögen erwerben. Selbft bic

Gbriftcn t'erfolgte biefe 9tegierung nicht, obwohl man bocf>, wenn etwa ber

Vräfcct einer Vrooinj bie Verorbnung gegen terbotene Verbitibungen auf

(Sbriften anwenbete, bem (Wefcbc feinen gauf ließ. Jcr Maifer fclbft regte

folcbe Vroccffe nicht an; ja unter ihm traten juerft cbriftlicbe (belehrte

mit offnen VertbeibigungSfchriftcn ber Mircbe tymox, in benen es an

fchavfen Eingriffen auf bic Staatsreligion fcineSWegS fehlte. 3n allen

großen Stabten bcS SRcichS gab cS gebranftalten, wo Vb*I°fchbcn unb

fRbetoren mit feftem StaatSgebalt angcftcllt waren. SDiefer ©ebalt betrug

10,000 ^Drachmen jährlich, alfo eine beffere Vcfolbung als bie meiften

mobernen Vrofefforen erhalten; jebntaufenb Drachmen finb annähernb

2500 preußifebe Jbaler. Sie Aufteilung erfolgte auf ben Vorfchlag einer

Gommiffion oon localen 9iotabilitäten, fo baß bie greibeit ber Siffenfcbaft

unb bcS Unterrichts babei gefiebert blieb. Selbft ber Armen würbe oon

AntoninuS mit einer SDtilbe gebaut, bic wir fouft im antifen geben oer*

miffen; ber fiaifer grünbete ju (Sbren feiner oerftorbenen Gemahlin gauftina

eine menfcbenfreunblicbe Stiftung für arme 9Räbcben. Ueberall erfebienen

k
georbnete, bequeme Verbältniffe; baS Gefüge beS Staates war fo feft, ber

militairifebe Gcborfam fo ficficr, baß ein glcicbjcitiger Scbriftftcllcr ganj

leichtfertig bemerft, hinfort werbe Wohl SJiemanb mehr ben Untergang

beS Staates bureb bie Varbaren befürchten. Die antife V?c(t, oon ben

furchtbaren Grrfcbütteningcn ermübet, welche bie SRepublif in bie SDionarcbie

oerwanbelt butten, breitete ficb in behaglichem gebenSgcnuß aus, welcher

jeboeb ben SReij geiftiger Anregung noch fcineSWegS ocrfchtnäbtc.

SBir wählen bie 23 3aßre biefer ^Regierung, oon 138 bis 161, um
einige 3üge ju einem Vilbe bcS antifen SRomS jufammrnjuftcllcn, wie bie

Stabt bamalS beftanb. Sie war bereits neun Oabrhunberte alt, unb

unfre gefer werben eS rechtfertigen, wenn wir gcrabe eine fo beftimmte
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3 eit für unfer ©emälbe herau«greifen, um ihm fcccf? eigentümliche 3üge

geben ^u fönnen. Denn anber« war ba« Mom be« Serbin« Dulliu« unb

ber etrurifchen Könige, n?c(cf>c bem au« einzelnen Anficblungcn unb Dör*
fern ^ufammcnwachfenben Crtc burch Umfchlußmauern nnb Prachtbauten

’,uerft ben Au«brucf einer Stabt gaben; anbei« wieber ba« Wem ber fpätem

Wepublif mit trummen Straßen, großen ü)Ziet^«^äufcrn au« 3iegelfteinen

nnb Dempeln bon etrurifchem ©efehmaef, welche« Auguftu« fich rühmte in

eine Pfarmorftabt umgcfchaffcn ;u haben. Unb noch einmal änberte fich

bie Phhfitgnomie ber (Stabt, a(« Wcro nach bem ungeheuren Pranb„

welcher brei ton ben fieben $üge(n abgeräumt, fein ©olbene« £au« erbaute

unb zugleich im Untercffe ber ®efunbhcit«poli$ei gan^e Stabtoiertel h<»uß=

mannifirte. Da« ©olbne tpau« terfthwanb »ieber, inbem bie nachfolgenbeit

klarier, ;um Dheit Wohl um Mero« Anbcnfen 511 fchwächen, über einem großen

Stüd bcffelben ba« Golifco unb bie Ditu«thcrmcn aufthürmten, bi« julcfct

ber prachtliebenbe $abrian ba« gorum unb bie außcnliegenbcn SD^cile mit

mehr glän^cnben al« cläffifchen fflautoerfen fchmiidte. So erbte Antoninuö

bie ewige Stabt unb begnügte fich mit wenigen 3ufäj$en. Unter ben fol*

genben Wcgierungcn finb freilich noch oiele PrachtWerfe geraffen worben;,

aber mit $abrian erfcheint ber 2lu«brucf befl faifcrli«±>cn Wem« boch in

allem Pfefentlicfaen abgefchloffcn, unb wa« hin^nfam, (egte fich mehr in bie

Peqtäbte Ijinau«. Unter ipabrian hatte auch bie piaftif ihre (c^te freie

Schöpfung tollbracht in ber Obcalgcftalt bc« vergötterten Itaifcrliebling«

Äntinou«. Sa« ton Scnlptur bieffeit« ton ^abrian fommt, 3 . SS. ber

terfchwenberifche Statuenfchmucf ber Saber be« Garacalla, ift '-Nach-

ahmung berühmter älterer Porbilber: fonft hat feitbem bie römifche

Sculptur, ba feit ?lntoninu« ba« Pcgraben ftatt be« Perbrennen« wicber

Plebe würbe, noch eine ungeheure Piaffe Sarfophage geliefert. Welche in

ihren fhmbolifchen Slnbeutungen ber Unftcrblichfcit fchr intereffant, aber

bafür an fiunftwerth meift fchr gering finb. 3ene unter Antoninu« fallcnbe

paufe in ber Gntwicflung, nach welcher unaufhaltfam bie Arbeit ber 3er*

ftörung beginnt, ift alfo ein torjüglicher Mahnten, um in ihn ein ruhige«

33 ilb Morn« unb rötnifchen ffeben« hinein ’,u ffi^iren.

Der Umfang ber Stabt barf freilich nicht nach bem flcinen Streifen

bewohnter Picrtcl bemeffen werben, ben man ju unferer 3eit tom Dhuvnt

be« Capitol« überfchaut, wie er ring« ton ©egenben umgeben balicgt, bie

je^t ton ber 'JDlalaria teröbet finb, au« betten fich aber bem Pticf ftet«

noch bie Drümtner antifer Prachtbauten, ja bie Mcfte ton Cuartieren ent»

gegenheben, welche tor hunbert Uahren noch bewohnt waren. Die trau*

rige Doppelftellung ber Päpfte al« itirchenhäuptcr unb al« giirftcn eine«

weltlichen ©ebiet« ift bem ftirchcnftaate unb ber Stabt terberblich geworben

bie ßrträguiffe be« weltlichen Derritorium«, ttelche felbft ein erleuchteter

Abfoluti«mu« bem eignen flanbe rentbar gemacht hätte, würben bem

großem Ghrgei; geopfert, in ben Angelegenheiten ber ganzen ffielt bie erfte

Wolle 51t fpieleit. Auch bie Gampagna war eiuft reich, fruchtbar, fcfaön be«

baut unb angepflan',t. Sie ftrctft fich je^t al« Ginöbe fünf Stunben weit

hi« an ba« ölreiche ©ebirg ton Ditoli, unb wicber fünf Stunben bi« an«
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SDJeer, ba« man au« bem Mnopf bcr ^eterSluppel al« fdentalen ftlbernen

Streifen in ber gerne leuchten fieljt. 3efet unter 215 große ©efi(jer »er»

theilt, welche auf ber Stelle frühem Sltfcrbau« 35ie^eerbeit galten ober

ba« Mornlanb an (Sctreibehänbler »erpachteti, hat fte eine ftarle ©eoiil»

terung nur währeitb ber (i ritte',cit, t»o bie Schnitter tont Sabinergebirg

bort bie gelber mähen uitb bcn Meint be« 2"obc« au« ber gieberluft juriid

in i^re^eintat ober in bie ftäbtifcbeti Spitäler tragen. ©er Heilte ©runb»

befil} ift terfcfmninben, mit ihm bie Zäunte unb bie gefunbe Suft. 3h ber

Maiferjeit toar biefe ungeheure Gbcnc, 750,000 ©iagbeburger borgen
groß, bicfit unb ftabtähnlich bcoölfert. ©ie ©illen unter bcn tuSculaitifchen

Lügeln ftießeit bamal« an bie Läuferreihen, welche nach ber (aum erlernt»

baren (Srenjc ber Stabt ^intiefen, mäljrenb fie fich faft gleich ununter»

brochen auf ber anbern Seite jurn Diccre hingegen: 51tm ST^eil auf ben

©rümmern uralter Stäbte unb 91ebenbuhlcrinncn SKont« fich erhcbcnb.

©ie jcrftreuten Sanbhäufer glcichfam burcb fdntcibenb, waren läng« ber

»oit Schiffen »immelnbeu über ähnliche Sinien »011 Läufern mit reich»

bebauten gelbem, (Sutern unb prächtigen ©enfmälern ber ©eftorbeuen

umgeben. 255ill man ba» taiferlicbe SHorn unb beffeu ©ecölferuttg fich

»orftellen, fo miiffcn biefe ©orftäbte cbenfo in ülnfdilag genommen werben,

wie man bctt ©egriff »on ^ari« jcfct bi» an bie geftung«werte, fa eigent»

lieh bi« weit bie Seine herab nach $c»re« unb St. Glottb, unb bcn g)e»

griff »on Soubon über jene alten ©orfgemeinben unb neuen Gifcubahn»

ftäbtehen au8behnen muß, bereit ©ewohner alltäglich mit Omnibus, ©ampf»
febiff unb Gifenbahn auf ihre Gomptoire in bcr Gilt? ftrömen. 9iun läßt

fich au« einer 3nfdhrift be« Sluguftu« über feine Mornfpenben an bie rö»

mifche ©leb« berechnen, baß bie Ginwohncr^ahl innerhalb ber Stabt»

mauern bamal« wenigften« ^wei ©tillionen betrug, unb biefe 3ahl

hatte fich bi« $u ber 3cit be« ?lntoninu« ©iu« eher »ergroßert; nimmt

man aber jene nach allen Seiten entlang ber großen Leerftraßen fid>

fort',iehenben ©orftäbte hmju, fo werben brei Millionen ©lenfcbcn (ein ju

großer Slnfchlag fein, ©a« faiferliche tKottt, in biefer üluSbcbnung ge»

ttommen, Bereinigte atfo auf GiitemGrbflcd bic©e»ölfcrung be« tnoberiten

Sonbon«.

©ie 3lrt be« Sehen« unb SBohnen« war bem unfrer großen Laupt»

ftäbte ähnlich- ©ic wenigften 'JÜicttfcften hatten eigne Läufer, man wohnte

in großen ©iiethlafernen, ben fogenannten „3nfeln", bie ju 70 bi« 80

guß L^h« emporftiegen. Solcher ©iiethhäufer ',ählte man 5U Gonftan»

tin«3«it innerhalb ber Stabtmauern 46,602; ©rioathäufer waren bamal»

nur 1790. ©ie ©ieitfcheit wohnten fomit bichtgebrängtbci einauber: nimmt

man auf ben Stabtbejirf jwei ©iillionen Ginwohner an, fo tommen bei»

nahe 40 Ginwohner auf Gin Lau«, ©a« Sehen in SRom war alfo na»

türlich nicht gefunb, unb au« beit ©rabfehriften hat ntan einen ©urdjfchnitt

berechnet, welker barthut, baß bie faifcrlichcn Diömer ein furjlebigc« ©e«

fchledbt gewefen finb. 2luch hatte ntan fchon unter ber SHcpublif auf bem

©alatin eilten 9lltar ber giebergöttin, unb anber«mo einen bcr ©öttin

iDlephiti«, b. h- bcr gieberluft. ©ie un« Dlorbläubern unbegreiflich ftarlen

v
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unb jäljen Temperatunoechfel be« römifchen läge« (im 3anuar eine

Stunbe oor Sonnenuntergang oon 8 0 Seautnur im ^imitier auf 19*/a ©rab
in ber Sonne, unb bann eine halbe Stunbe nach Sonnenuntergang jurttrf

auf 5' 2 ©rabf), fo wie bie furchtbare $i^e be« Sommer« bei einer ©in»
terfälte, bie zuweilen @i« fennt, mußten gewiß auch bamal« jerftörenb auf

bie ©efunbheit wirfen. ?lurf) ging jeber Vornehme im äuguft gern auf

fein Vanbgut in ben Sergen, am fühlen Seeftranb eonCftia ober Sintiuni,

ober man mietfjete ficf> eine Seewohnung in ben reijenben Stabten am
©cif oon Neapel. Stüein abfolut unbewohnbar toegen ber gieberluft, toie

fe§t ber größte Jbcil jener ehemaligen ©oljnftätten, toar fein einzige«

Siertel be« faiferlicben Som«, unb noch ftanben bie Sterbiichfeit«pcrhä(t»

niffe nicht fo fcbrctflicb, »oie taufenb 3al)rc fpäter im SDfittelaltcr, al« jkpft

3nnocen; 111. bemerftc, baß toenig Stcnfcben in Som 511m oierjigften, hochft

wenig )um feebzigften 3abre gelangten, ober wie ettoa jeßt in Sari«, wo

auf ^roei »Millionen jährlich 42,000 ÜRcnfd’cit fterben, unb ber Abgang

burch immer neue« 3u'trömcn 00m t'anbc ftarf erfetjt »oerben muß.

J'a« moberne »Korn, al« bie Stabt bcrJiirchcn, erhält feinen choral»

teriftifchen Sauthpu« burch bie zahlreichen unb ftattlicheit Jtuppeln. 3n
bem faiferlicben Som waltete bie Teligiöfc 9lrd>itcftur nicht fo entfehieben

oor: bie prachtrollften unb großartigften ©erfe »raren eben nicht bie SempeU
fonbern neben ben Jfaiferpatäftcn bie öffentlichen Sauten zum 'Ruhen unb

Sepgnügen ber 3)laffe, in benen faft jeber neue Jtaifer mit feinen Ser*

gangem wetteiferte. »Natürlich brängten fich bie mciftcu unb riefigften biefer

©ebaube, eben ihrer Scftimmung toegen, imCentrnm ber Stabt zufammen;.

hefonber« ba« gorum muh, wenn man bie ungeheuren Saumaffen, bie hier

über einanber gethürmt ftanben, zufammcn;ähit, feljr an Ueberfüllung ge

litten haben. 3a nur um Saum für neue Anlagen z« getoinnen, jerftörten

bie Sacbfolger nur zu oft mit wahrer Sarbarei bie ©erfe ber Sorgänger.

Jpier, in ben großen Ccntren ber Stabt, unter bem Capitol, am gorum
be« Irajan, auf bem S?ar«felbe, brangen fich baher auch hcu t nod) bic

9?uinencoloffe zufammen, bie, wenn man im flarcn römifdjen Stonblicht

bie ftillen Straßen befdjreitet, mit fo mächtigen Ilmrißlinien bunfcl au«

ben charafterloien gormen ber mobernen .päufer heroorzuwachien fcheinen.

3e glän;enber bie Sauten ber Jtaifer feit bem neronifchcit Sranbe

nn« gefchilbcrt »oerben, befto mehr fällt e« bem aufmerffamen Scifenben

auf, bie Siefentrümmer biefer fpätem ©erfe oorljerrfchcnb au« bem ge»

ringen ÜJiaterial be« Sacfftein« aufgeführt zu fcljen, währenb bie Sepu*

hlif unb bie erften Jtaifer mit febenen GuaberMöcfcn be« feuerfeften 2ra»

pertin« zu hauen pflegten.* Ülber eben hierin zeigt fich hie Scrfdnoenbung

ber fpätern 3 eit. ©a« wir oon 3iegelmauern noch ftehenb finben, ift

nur ber Jtern ber Conftructionen: innen unb außen »oaren biefe »Kauern

mit gournirung pon weißem unb buntem ÜRarmor bcfleibct. 3n ©rie»

chenlanb hatte man ben »oeißen ober gelblichen ÜRarntor ber Sctnpcl burch

Semalung belebt; in Som ließ man an Stelle ber
<

J?olt?cf»rcmie ben

ferneren, aber prächtigen ©tanz wirflich bunter Steine treten. Selbft in

bet Sculptur ahmte man fo bie Satur nach: bie ©ewänber an ben Jtai»
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ferbüften finb oft cott bunflem Stein, ber Mopf bon ÜRarmor; fchwaqe

Sflaoen ^ortraitirte mau in fchwarjem Stein, fef}te ihnen weiße äugäpfel

ein unb befieibete Uljeite be« Mörper« mit gelbem IRarmor. Die leben«*

große SBölfitt im l'ouore ift au« bunlelrothem Rosso nntico, bie äugen

finb gelb, bie Pupille fchwarj, 3ohne unb Miauen weiß. 3n ber Saufnnft

oerwanbte man ebenfo bie foftbarftcn Steinarten, fcpliff ganje Säulen*

fchafte au« ISincm iöled unb poltrte fie fpiegelheü, wofür man bann bie

grierfnfcbe Gannelirung aufgab unb bie Säulen einfach runb liefe, äße

Steinbrüche be« gewaltigen {Reich«, bi« in bie fcrnften f3robinjen, würben

oafür in {Requisition gefegt; einige berfelben fmb bi« heut noch liiert

wieber aufgefunben, unb nur bie {Ruinen SRom« liefern noch gunbftiide

ihrer ebelu ©efteiuarten. Der größte Urteil ber röntifchen üRarmor*

paläfte beftanb au« carrarif^em 2Rarmor, beffett Sprüche unter äuguft er*

öffnet würben; man batte ibn am woblfeilften, ba er bei ber {Rälje ber Brüche

•an ber Müfte ju 353 affer unb bann bie über hinauf oerfchifft werben fonnte

äber man führte auch ou« ©ricchcnlanb ben hhmettifrhen, penteli*

fchen unb parifd?en ÜRarmor herbei, nebft oielcn mehr in« Schwarte unb

©raue fpielenben ?(rtcn, bereu eine einen folgen Schliff tertrug, bafe

Domitian fich ihrer al« Spiegel in ben ü?ortifen bebiente, wo er ju luft*

wanbeln pflegte, um fehen ju fönnen, ob ihm oom {Rüden ein üRörber

nachfchleiche. Die grünen üRarmorarten au« Saconien unb Jheffulten,

gelbe au« SRumibien, rothe an« Mleinafien, würben theil« $u ganzen Säu*

len, theil« in gefügten glatten ',ur Sperfleibung ber SEBänbe unb juntÜRo*

faif ber gußböben oerwenbet. ÜRit betn berühmten phrbgifchen ÜRarmor,

beffeit burdhfichtige« ÜRilchweiß mit oioletten äbern unb gledeit bnrch',0*

gen ift, bem jc^t fogenannten {ßfauenmarmor (Paonnzetto) waren alle

inneren ©änge in Jpabrian« ©rabmal bcfleibet. fjttr Säulcufd;äfte ber

größten 2lrt wählte man enblich ben rothen unb fdjwar^grauen ©ranit

au« äegppten unb bon ber 3nfel ßlba, ober ben prachtbollcn f3orphpr

Com {Rothen üReere, beffen Dran«port in großen ÜMedeit unfl benScwei«

liefert, baß jur 3ett ber röntifchen Maifer mau noch 3“ Schiffe cont {Ro*

then ÜReer in ba« ÜRittellänbifche gelangen fonnte. {Roch hcute finbet

man in bett Saiferpaläften auf bem {falatin unb in ben SPäbcrn be« Sara*

calla Heine gragutentc Solcher 3?erfleibung«ftcinc im Schutt, welche manch*

mal an Criner Stelle fogar noch bie Politur tragen. Slber bie Fracht

töbtete, wie immer, auch hierin bie Öunftliebe. Unbcm man ba« innere

mit biefem falten tobten Spiegelfchimmer be« gefchliffenen Steine« beco*

rirte, cerlor man bie ftreube am SBaubgeinälbe, unb bie ÜRalerei fanf in

• betn faiferlichen {Rom noch fchueßer unb tiefer al« bie Sculptur.

Die hetlenifche {Porjeit hotte houptfächlich Dempcl gebaut unb hie*

für fich mit bem flüchten fäutenumgebenen ^aufe begnügt. Die römifche

Slrchiteftur charafterifirt fich burch bie größte ÜRannigfaltigfcit ber (Snt*

würfe, bie jWar gewöhnlich nach ben unenblich ccrfchiebenen SPaubebürf*

iiiffen ber ©roßftabt, manchmal aber auch nach betn Verlangen fich richteten,

immer etwa« {Reue«, Unerhörte« $u fchaffen. Die außerorbentliche Dü<h*

tigfeit ber röntifchen Dcchnif, bie unoerglcichliche 3urüftung unb IPcarbei»

>y Google
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tung jeglichen ©aumaterial«, unb bie ton beit 9fentern erft recht in

Schtoung gebraute ©rapi« bcö ©e»ölbe« gab ihnen bie ©föglicbfeit, jebe

bauliche Aufgabe folib unb großartig ^u löfen. Unb neue Aufgaben muß«
ten auftreten, feit [ich einmal eine SBeltftabt ton brei -Millionen (Sinwohnern

gebilbet hatte. Tempel, ©iarlt, ©ericht«faal, ©bcater, Gircu« unb ©abe«

anftalt mußten auf ©efucher eingerichtet »erben, bie ju gewiffen Stunben
nicht nach ©aufenben, fonbern nach 3ehntaufenben Ahlten, unb ba faft

alle biefe Orte ohne Crintritt«ge(b offen ftanben, fanb ber ©efuch ohnehin

feine ©efebränfung. ©ie engen ©erhältniffe ber altgriechifchen Stabt«

rcpnblilen tonnten hiefiir feine SOiufter hergeben; ba« Diene, ba« Unge-

heuere »urbc bem Slrchitcften ^ugemuthet, bem ein Staifcr ben Sluftrag

gab, für Dtom ben ©tan eine« öffentlichen ©>erfe« ju zeichnen.

©ie perrlicbfcit be« bäuerlichen SRom« in feinen bauten 51t fcfnlbcrn,

forberte ©äitbe ftatt bc« engen IKaumeö eine« ©fagajin « Dlrtifel«. üöir

heben nur »enige ber in ©rümmern noch erhaltenen SBerfe hertor.

©fie groß erfcheint bem, ber jum erften ©tat tont GapitolShügel ba«

öce gorum überblicft, ba« Golifeo, »eiche« bort fo uneergleichlich ben

jpintergrunb abfcbließt. (lübifche Sriegögefangette be« ©e«pafiatt unb

©itu« haben e« in römifcher ©flatenfrohn gebaut, al« ©enftnal eine«

*,ertrümmerten ©olf«, unb ju gräßlichen Spielen beftimmt. Di ich t ber

Verbrecher allein, unb ber bafür in !Kom galt, ber Ghrift, hat hier mit

ben ©eftien gefampft : auch SKStmer» beren einige Schutt »ar, baß fie

Sflaten ton fchlanfem unb fchönem ©JuSfelbau ge»efen, haben hier al«

©labiatoren ju ©aufenben ba« l'eben au«gchaucht; gemorbet, al« fie felbft

burch SDiort fich ju erlöfen, al« fie tiellcicht auf immer bie Freiheit ju

erfämtfen hofften unb bie SRücffehr an ben heimatlichen perb.

Diicht bie ^Religion eine« ©tenfehen macht ihn fittlich ober unfittlich:

fotttent jenachbetn SBienfchen unb ©ölfer fittlich ober unfittlich ftnb, ba«

nach fegen fie au« ben fie umflattcmben 3been fich ’brc iKeligion jufatn*

men. ©er Unfterblichfeit«glaube foll bie 'Dieufchen gut machen; factifch

finben »ir, baß (außer in Dl(t= 2leghpten) er überall ben ©ienfehenmorb

hegüitftigt hat. ©er <Stru«!cr fchlachtete ©ienfdjen al« ©obtenopfer für

ten ^)ingefchicbencn, um ben 3orn ber Untcrirbifchen ju fühnen; um fie

nicht felbft tobten $u müffen, ließ man fie bann fich unter einauber um«

bringen unb opferte ba« »arme ©lut be« gefallenen ©labiator« bem Sa«
türm ber Schattenwelt ober bem Jupiter l'atiari«. So ging bie Sitte,

fammt bem ©lutopfer, in ba« ebenfalls unfterb(ichfeit«gläubige 9foin über,

unb in ber ©ermummung eine« etrurifchen ©obtenbämon« trat ein ©ie«

ner be« älmphitheater« an ben gefallenen, um ihn mit einem gtühenben

Jammer ju berühren unb ju prüfen, ob er fich nicht bloß tobt ftelle. ©er
religiöfe pintergrunb ber Sitte fch»anb, bie Sitte aber blieb, burch nicht«

mehr getragen al« ben bämonifch-grauenoollcn ©iorbreij, ben bie ge»alt=

fame ©öbtung eine« ©ienfehen ausübt. ©Me recht hatten bie erften

ßhriften, al« fie allen ben (Ihrigen verboten, nicht allein ©labiatorenfpiele ju

befugen, fonbern auch nur ber Einrichtung eine« ©erbrecher« jujufehen!

©en ©labiator felbft faßte biefer mörberifche ©aumel be« ©lute«, er ging
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ftotj in bcn Stob unb grüßte felbftbewußt ben Imperator, ber broben in

ber Coge faß — SDJütter unb 93ermanbte ber Kämpfer finb a(« 3u f<bauer

jugegen gewefen, um bie Sbrigen ju befeuern!

2(ber ben grauettooflen 3*®«* be« ©ebäubc« einmal jugegcben, wie

nmnberbar jwecfmäßig mar c« erbaut! gilt fßab jum Schauen fotl aßen
SBefucbern bequeme Sipe unb graben 2$orwärt«blid auf ba« Scbaufpiel

gemäßen; foß bie einjetnen fMcitJe f(ar abfepeibeu unb boeb ba« ganje

publicum firfrfbar taffen; foß enbticb bafür forgen, baß beim Schluß ber

SJorfteßung ober bei einem pfiSt}tidj>en Jumult bie ßRaffen, ohne ficb ju

erbrüden, in wenig SOlinuten abftremett tonnen. 3Bic (Öfen unfere mo-
bernen Stbcater biefe brei Aufgaben? bie Antwort ben Sfaumciftern über*

laffenb, wollen wir anbeuten, wie fie im goloffeum gelöft waren.

Sn einigen f3rooinjftäbten, j. SB. bei SSricr nnb sborebefter finben

wir noch SRefte römifeber 2lmpbitbeater, welche in natürliche Stbalfeffel

eingelegt finb, fo baß bie abfteigenben Stufenreiben ficb einfach in ba«

lerrain einfe^neiben ließen. Sn SRom gab c« eine fo(d;c ©obenbilbung

nicht, ber grbwafl mußte affo bureb eine coloffale fenfreebt auffteigenbe

SRunbmauer in oraler gorm erfejjt werben, oon bereit obern Sranj al«-

bann bie Sifce, auf ©ewölben rubenb, bi« ju ber ebenfaß« ooalen 2lrena

ficb binabfeuftcu. 3U biefent 3wed fi«h beim goloffeum in ba« große

Coat ber Umfaffung«mauer noch fünf anbere tOoatmauern concentrifcb

eingejogen, eine immer niebriger al« bie anbere. 3toifcbcn ficb haben fie

gouloir« »on bequemfter ©eile, in welche man oon außen bureb 76 2)urc6=

gänge ber Slußeiimaitern einlrat. Scber biefer gingänge, foweit fie noch

erhalten finb, jeigt beut noch in römifd;en 3*ffent feine Kummer, unb

biefe Kummer war auf ber 'JJlarfe bejeidbnet, bie jeber Sefucber im SBor*

au« ficb »erfebaffen mußte, bantit er fofort in« rechte gouloir einträte, ba«

ju feiner Schreibe führte. SDie gouloir« öffneten ficb Wieberum turd;

nicht weniger al« 160 weite Jbüreit auf bie Sifcreiben, unb bie lederen

waren bureb kreppen in Steile jerfebnitten, fo baß man, einmal jwifeben

bie ©ibreiben b'nau«getretcn, ben $(afc, ben man fuebte, ganj bequem

erreichen tonnte, gbenfo leicht ftrömten bie SDiaffen au«; hätte ein ^lab-

regen, ber Sprung eine« liger« jwifeben bie 3u f<baucr aber irgenb ein

anbercr panifeber Scbrectcn bie Öeute oon ben Siben aufgefdicucbt, fo war

jeber in einer SDtinutc unter bem (Gewölbe ber gouloir« wicber in Sieber*

beit. ®ie Sibe waren, obwohl »on Stein, btircbau« bequem; jebe Stufe

batte hinter ficb eine hebne oon 6 3°ß |>ebc, bann folgte erft bie näcbftc

Sibreibe, fo baß für bie güßc ber hinten Sibcnbcn ein SRubcplab blieb,

ohne ben SBorbermann ju berühren. Scherf; gingen bie Seite ber Stufen

nicht ununterbrochen abwärt«, fonbern e« waren bie IMäbe nach Stanb

unb ©efcblecbt gcfd;iebcn. 3unäcbft bei ber ?lrcna fab man bie t'oge be«

Saifer«, ju welcher ber |)of oon außen bureb einen breifdjiiffig gewölbten

fjradjtgang eintrat; baneben waren, ben ganjett iunerften 9ting umfaffenb,

bie Si^e ber SBeftalinnen unb ber Senatoren, hierauf folgten ficben

Sibreiben ntnb herum für bie SRitter unb ihre gamilien; bann tarnen 30

für bie Söürger. SDie grauen faßen oben auf einer bebedten (Valerie,

v
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nnfc über beren fäulengeftüptcm Jach, auf bcm ebcrftcn Sranj be« ©au»
ffierff, rear nocp ein breiter Stcpplat} eingerichtet, reo bie niebere (Staffe in

geringen ft [eitern, tjon ber gepulten ©erfamntlung toenig gefc^en, ihren

Crt fanb, ton reo man aber noch gang ungc^iitbert bie Arena felbft über»

iebaute. 9?ur ©Haben reurben hier, wie überhaupt gu geftfpielen, nicht

gugelaffen, So rear eigentlich jeber ©lap gum ©eheit gleich gut, ba »on

jetem ber ©lief fich gerate »orwärt« auf bie gang in« ISentrunt »erlegte

Scene be« Spiel« richtete. Auf bcm oberften SRanb ber Umfcpliejjung«»

mauer rearen enblich noch hchc ^Haften aufgefteeft, ton reelchen hinab ein

hiefür befonber« epcrcirte« tSorp« bie großen ©orhänge aufgog, bie fo»

Behl bie Scpauenbcu al« bie Kämpfer »or ber sJOiittag«fonne fchirmten.

3»ü(bcn aeptgig unb neungig Jaufenb 3ufcpauer (bie ©eoölferung einer

Kuticpen ©rofjftabt!) fonnten hiev gleichgcitig unb bequem einen Jhicrfämpf

(eben, einen befiegten ©labiator gum 2 ob ccrurtpcilen ober für einen

Sieger bie greipeit »erlangen. SDJacpt man fich einen folchen ftrei« be«

publicum« anfcpaulicp, „ton betn faiferlicpen Jpofe, ben Senatoren unb

reftalifchen Jungfrauen an gu beit iJiittcrn, ben übrigen ©ürgern ber Joga,
gu cberft ten ftrang ber grauen hinter ber Säulenhalle, fo begreift man.
Beleben Aeig ber©efuch be« 'Amphitheater« and; für eble ©emütper haben

mufte, bie an ben graufameu Spielen felbft nicht mit befonberer Reiben»

iduft hingen, unb wie c« bem Ghriftentpum fchroerer reurbe, al« faft irgenb

«Ba« Anterc«, bie 'Homer piecon gu entwöhnen. £>ter unb im Gircu«

Bar noch ba« le^te ©ilb be« öffentlichen Sehen«: ein Schattenbilb, aber

Belebe« boch bie glängenbfte ©erfamntlung unb bie ©cherrfcher ber ffielt

geigte."

Ja« Acufjere be« mächtigen Girunb« übt noch heute eine ungeheure

JBirhmg. Jic gewaltige graue Umfafjungömaucr fteigt bi« gu 151 fran»

göftfeben gujj empor utib hat eine vierfache ©lieberung »on Stocfroerfeu,

btren trei untere faft gleich pe<h finb: bie brei Säulcnorbuungen ber grie»

ebifeben Arcpiteftur finb, je nach ihrer Schwere, in gcfcbntacfoellcm gort»

fchritt »oit unten nach eben al« »ergierenbe tpalbfäuteu angereenbet. Ja
ba« Girunb gegenwärtig gerbroepen ift, macht ba« 9Berf eine noch male»

rifepere ©>irfung: man fiept neben bem noch unerfepütterten Stiicf bei

Umfcblujjmaucr jefct mit Ginem ©lief auch baöjnncre mit ben gäpnenbcn

£cffnungen ber Gouloir»Gtewölbe unb ben ©itreipen , »oti bcncit manche

Stile neep fo gut »ie »ollftänbig finb. Jtiroenbig fiept man eiel 3*cgel*

tan, bie perrlicpc Aujjcnmauer aber ift gebilbet »on gewaltigen Jraocrtin*

Heden, 5 gufj poep, 8 bi« 10 gufj lang, bie einft mit Rapfen {„ 53 fe j

tergeffen rearen. ©ie tragen Heine 'Hummern ober ^eiepöu, welche bar»

tpan, taf jeber ffllocf in genau berechneter Gurre behauen worben ift, um
gn ber Dtalform be« ©ebäube« gu paffen, je nachbem er gu ber Gur»e

ber gangenaepfe ober ber fürgern Acpfe beftimmt war.

3u ben glängenbften Anlagen, bie ba« faiferlicpe Aom fcpmücften, ge»

hörten befonber« auep bie mit ©äulenpallcn umftellten, im Jnnern aber

unbcbccften © läpe, bie man nach bem berühmten ursprünglichen ÜHarft

8tom« uneigentlicp gora gu nennen pflegte. Jen äHangcl an folchen be»
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becftcn, aber burth eine Säulenftellung luftig gehaltenen $ortifnt ’,unt

Vuftwanbeln empfinben auch mir bei fcblecbtcm rtorbifcben Setter in unferen

Stabten fe^r; in 9tcm, n?c man noch beut ben Sottnenftrahl mit SRecht

für bie ©efunbheit fürchtet, waren fie ein boppclteS ©cbürfniß. Das
glänjenbfie Serum »on allen war con bem großen Jrajan am quirinafc

fchen |)itgcl angelegt; beS faifer« berühmter ©aumcifter, ilpollobcrus

»on DamaSfuS, hotte ben San entworfen. San mußte, um ben Sa&
;u ebnen, ein großes Stücf beS £»igelS ab tragen, unb als ber Senat bem

Äaifer im 3ahr 112 n. Uhr. bie noch ftehenbe Gljrcnfäule »on weißem

Sarmor errichtete, beren umlaufenbe Spiralbänber, mit 2500 menfcbli-

chen giguren »eruiert, ben gelbjug an ber Donau gegen bie Dacier fcbil*

bern, machte man fie als ein 5DJcrf;cichen gerabe fo hoch, als ber abgetra»

gene ©erg gewefen war. Die herrlichen Säulengänge, welche ben freien

Sab umgaben, erregten noch bie ©ewunberung fpätcrer 3c*tcn - 9118 ber

chriftliebe Staifer GonftanS :Rofn befuebte, ftaunte er, als fein 33 lief

bie mächtigen 'ßortifen entlang fehweifte; hier begriff er, baß bagegen felbft

fein neues Gonftantinopel bocf> fleinlich fei. DiefeS gorum war wohl nie

jum Sarftplah beftimntt; an bie eine Seite fchloß ficb bie mächtige, »on

»ier Säulenreihen burcb;ogene (WericbtSballe, als Basilica Ulpia befannt.

3hv gußboben, jeßt wieber bloßgelegt, jeigt noch tRefte bes febönften ge=

mufterten "hflafterS, baS aus ftarfen 'Satten »on ©iallo, S»ona;ctto unb

afrifanifchem ÜJiarmor gebilbet ift. Such bie kreppe, bie an einer ber

langen Seiten ju biefem ©ebäube hinaufführt, ift aus maffioen Stufen

jenes fehr foftbaren O'iatlo antico erbaut. Die Decfe, beren Gonftruction

fich nicht leicht beuten läßt, war »on Gr;, baS innere re.ich mit Statuen

berühmter tRcbner unb Staatsmänner gefchmiicft. 3ln bie fpalle fchloffcn

ficb bie Stempel ber beiben ©äter bcS Drajan, beS natürlichen unb »es

3lbopti»»aterS Sierra; jwifchen beiben ruhte inmitten feiner Schöpfung

ber große Äaifer felbft in einem engen ©emacb unter ber mächtigen Gh«n=
fäule, bie feine RriegStljatcn noch heute »erfüncigt unb einft oben feine

Grjftatue trug. Seinen Staub hat benuoch bie 3e * r jerflreut: als SiftuS V.

bie Heine ©ruft öffnen uitb bann wieber »ermauern ließ* fanb man bie

Stätte leer.

Den (Wipfel beS römifeben l'ujuöbauS ;u 'Jluycn unb Vergnügen bes

Sf>lic»mS bilbeten jeboch bie öffentlichen ©äber. Der firenge an-

tife fRörner ber SRepublif hatte nur falte ©aber in gluß unb üJieer ge--

fannt; baS warme ©ab fam mit ben anberen neuen Dieben gegen baS

Gnbe ber tRepublif »on ©riecbcnlaub herüber. Urfprünglic^ gab eS, wie

bei uns, ©äber als Sibatfpcculation, für welche beim Gintritt bejaplt

Würbe: aber »om ©eginn ber Äaifer;eit würbe es Sitte, baß bie Jtaifer

felbft ober auch (befonberS in 3J3ro»injftäbten) reiche '|3ri»atperfonen

große öffentliche ©abeanftalten bauten unb fie, mit allem Gomfort unb

3upuS auSgeftattet, bem publicum fehenften. £)icr war ÜlllcS frei; nur

bem ©aberoärter, einem Staatsfflaoen, ber auch bie Seife lieferte, gab

mau ein Xrinfgelb, unb fauftc attßcrbem ein gläfcbcben mit Del ober

Salbe, baS man hernach beim ipiuauögchen leer wegwarf, batjer £>un*
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berte biefer gläfcbcben in ber Umgebung ber Seiber gefuitben werben.

Selcher Spermen ober Reißen Säber, toie man fie nannte, mürben bis

jum Untergang beb Deiches immer neue gebaut, unb bie Fracht berfelben

ftieg, inbem man ftetS neue i'upuSerfinbungen machte unb and) mefyr unb

mehr Debengebäube binjufügte, welche baju bienten, um nach bem Sabe an

Saüfpiel Httb lurnübnng, ober auch am ©tubium in ber Sibliotbef ober

bem Sefeben einer ©culptur» ober Sitbergalerie ficb ’,u oergnügen: ja

es waren fogar Dcftaurationen mit biefen Säbern oerbunben. So gaben

tiefe Sauten Slnlaß ju ben mannigfaltigsten Sinnen, uttb eben barum, weit

man, je nach beit irecbfelnben Sluforoerungen beS l'uyuS, hier immer noch

etwas DeueS erfinben unb bie alten Anlagen überbieten fonnte, jehernen

auch bie fpäteren Slaifer bie Diobe beS Jbermenbaue« fortgefübrt ;,u

baten. 3 11 bcr oott welcher wir berichten, waren bie größten unb

glänjenbften biefer 2lnftalten, bie Säbcr beS Garacalla unb bie beS Bio»

cletian, beibe groß wie gan$e ©tabtoiertel, noch nic^t entftanben; bodh batte

febon unter 2luguftuS beffen ©cbwiegerfobn Slgrippa auf bem DiarSfelbe

Bbermen erbaut, oon benen beute noch ein urfprünglicb ju ihnen gehöriges

(Sebaube, bie berühmte Dotunbe beS SantbeonS, ficb erbalten bat. 3but

folgte Dero, ber ein Diännerbab mit einem lurnfaal oerbanb; biefem

fügte Brajan ein grauenbab binju. 2lud> BituS batte auf ber 3er
l
(ö ‘

rung eine« Ib eü8 bon DeroS $alaft, unfern bem Golifeo, Ibermcn er *

baut, unb fie muffen prachtooll auSgeftattct gewefen fein, ba in ihnen bie

@ruppe beS Öaofoon ficb fanb, bie oermutblicb $u ihrem ©ebtnuef oon

fRbabu® *ar b<wbeigefübrt worben, fo wie ähnlich bie Thermen beS Gara»

caila uns neben mittelmäßigen Gopien auch eine 3abi ber bebeutenbften

Silbfäulen beS Slltertbums geliefert haben.

3n einer fo erftblafften 3rit, wo bie Mörperarbeit bem ©flaocn unb

ber trieg bem Diictbfolbaten jufiel, brauchte man baS tägliche Sab, um
bie $auttbätigfeit an',i|regen unb bei bem faulen Göcnußleben ficb benttoeb

Appetit ju machen. Dian nahm baher fein Sab an Dacbmittag, oor ber

^auptmabljeit, welche gegen Sonnenuntergang ftattfanb, unb ging bureb

eine Deibe bon ©tationen, welche burch Ginreibungen unb ftarfeS Surften

unterbrechen würben. BaS gewöhnliche Sab batte in feinem Stufen»

gang Slebnlichfeit mit ben in unferen mobernen pauptftäbten eingerichteten

türfifchen Säbern. Dian betrat juerft im Sabemantel ein mäßig er»

»änntes feemacb, wo man in eine leichte SluSbünftung gerietb- Bann
ließ man fiefa in bemfelbeti Daum mit Cel einreiben unb trat nun ins

eigentliche ©chwihbab, welches mit ftarfem Surften ber £>aut unb Slbfcba*

ben mit bent bronjenen Striegel oerbunben war. Dian befchloß baffelbe

burch ein Sab in heißem Sßaffer unb ging bann in bas kübljimmer, wo
man in ein ©chwimmbaffin falten SJafferS fpraug unb fobann fich aus»

ruhte. Bocb fonnte man auch ein bloßes falteS Sab nehmen in bem
großen oben offnen ^auptbaffin beS SrachtraumeS

:
hier babeten in ber

iiaifer^eit Diänner unb grauen jufammen, wie jegt in ben ©eebäbern ber

fran^öfifchen Säfte beibe ©efdilecbtcr, freilich bort oöllig angcfleibet, ju»

famtnen ins Dieer geben. Bie Säbcr, urfprünglicb jur ©efunbbeitspflege
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erbaut, »urben fomit Stätten beb yupub unb ber Schwelgerei, »o aße

Stüjjiggänger ihr ßlborabo hatten, baS ©ag unb Sad>t geöffnet blieb.

3Ber bab unenbliche wahrhaft fifchwonnige ©3ohlgefühl fennt, mit bem unb

nach bem Sdfreihbab ber Sprung inb falte Soffer burdjbringt, unb »er

bann bab behagliche Sachfcbreiljcn auf ber Ottomane beb Üütfl$immerb

auSjugenicjjen »erftcht, ber »irb begreifen, baff müfjigen Leuten in einem

heijjen Slirna eine ©erfuchung nabe tag, bie ben Körper fo rafcb erf^öpft.

Stand» nahmen wirtlich bab »arme ©ab fogar mehr alb einmal beb ©a*

geb. So trugen bie Spermen reefentlicb jum Sinfen ber pbpfifcben imb

moralift^en Sfannebfraft in ben Stabten OtalienS bei, fo baff im brittcn
1

xbabrbunbcrt fein Otaliotc mciir für ben Kriegbbienft $u braunen »ar,

unb Som nicht mehr mit feinen ©ärgern, fonbern nur mit Stietljfolbatcn

aub ben ftarfen ©arbarenftämmen beb Sorbetts unb Oftcnb feine Stauern

»ertheibigen tonnte.

Unb fo »ar für bielieppigfeit beb b'ebenb im fgiferlidjen Som beftenb

geforgt. ©er lob forberte gleichfalls feine Stacht, unb »crfducbcnc fiaifer

erbauten fich ober ihren ©orgängcru bie ftoljcften ©rabftätten. ©ier

überbot aber ©abrianb (Sitelfeit aßeb Slcltcre, unb auch bie Späteren haben

ihn nicht »ieber ’,u erreichen rcrfiid». ©ic in ber ©efchichte beb ©apft*

thumb fo oft auftretenbe (Sngelbburg, an ber man »orbeifommt, »enn

man »on ber jeßigen berechnten Stabt über bie ©iber nach bem ©atican

»iß, ift nichts alb ber »ielfacb »crftümmclte unb jum 3»cdc e'>'cr

belle umgeftaltetc Stauerfern beb KaifergvabeS. Schon feit ben ©otljen*

friegen hat bie Soth ber feiten biefe Umreanblung eorgenommen unb bei

bem Sturm ber ©otljen im 3ahre 537 »arf bie römifd» ©cfaßung bie

Statuen, »eiche ben UmfreiS beb Serfeb fcpmüdtcn, auf bie 'Angreifer,

herab. 3m 3at;r 1379 enltleibcten bie Seiner bab ©eöäube feiner Cua*
bern, weil cb in ben Kriegen ber ©egenpäpftc einer franjöfifchen ©vuppe

alb Stüfepunct gebient hatte. Später haben bie ©äpfte cb Poch »ieber in

fteftung unb StaatSgcfängniß »erreanbelt. ©abrian hatte aße ©rotinjen

feines Seiches bcfucht, unb ba er felbft in allen fünften, auch als ©au*

mciftcr, bilettirte, mußte ihm alb bab merfroürbigftc aller ©rabmälcr bab

berühmte Siarmovgrab in ©alifarnaffuS auffaßen, »cldieb ton feinem

(Srbauer beit Samen beb Staufolcumb erhalten hat unb biefeit Samen auf

aße ©ra<htgräber ber Sad;»elt tcrerbte. ©on biefem ift bernt and) bie

„tnoles Hadriani" eine freie Sa<hbilbuug, nur, im Stolj beb römifchen

KaifcrthumS, größer unb glänjenber. (Sine neue ©rachtbrüde, cbenfaßb

»on ©abrian erbaut, führte in gcraber ßinie über ben fyluß auf bab

Staufoleum ju. 3lnt (Snbe biefer ©rüde erhob fid> nun juerft ein qua*

bratifeber Unterbau, auf beffen »icr (Sdcu ©ferbe »on »crgolbetem Grrj

fianbeu. Darüber ftieg ein thurmartiger Sunbbau empor, »icßcicht mit

Säulcnfteßungcn umgeben; in ihm lag bie »icrcdige ©rabfammer, in

»eiche man mittelft fpiralförtuig gereunbeiter ©äuge fanft emporftieg,

»eiche in ber ©idc ber Stauer aubgefpart waren, ©icr faßen in ben

Ickten Stahrhunbcrteu tic Staatbgefangeueu ber ©äpftc in fchrcdlichen ,

Äerferlödjern, wie ©encenuto ßeflini fie fchifbert. Sinft ruhte ©abrian
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im Gentrum unter bem (betreibe be« @emache« in einem porphhmen
Sarg mit ebenfalls porphbritcm Decfet; innrer finb in bcn ÜRauern

große oicredigc 5Rif<hett, Welche an ben Seiten ©änfe ',ur Aufhellung oon

Afcheufrügcn unb in ber ©litte ©lafc für Sarfophagc batten, lieber

tiefer ©rabfamtner fe^eint ficb bann at« Dach eine tReihe bon Stufen in

gorm eine« abgeftumpften Heget? erhoben ju haben, unb auf ber oberjten

flatferm biefer ©pramibe ftanb, »nie auf feinem ©tonument ©laufolu«

in ©larmor, fo hier bie Statue fpabriatt« auf einem ©iergefpann ton

tcrgolteter ©ron',c. Die ©ferbe mären fo groß, baff ein ÜRann bureb bie

beeber in ihren Augen f«±>Xüpfen fonnte; ba aber ba« Sßerf bebeutenb höher

at« 150 guß in ber tfuft ftanb, erfebien ©Jann unb SRoß oon unten eher

unter Pebett«größe. Da« ©an$e mar mie ein gel« aufgethürmt, ein

'Hiarmorberg, benn ber gcfaminte ©au, beffen Hern faft gauj au« Biegeln

beftebt, mar außen oon unten bi« jur Spifce mit meißem ©larmor oer-

fleibet, unb fetbft in bcn innern ©ängett haben fi(h Sicftc ber gouroirnng

mit bem reichen ©fauenmarmor erhalten. Aber bei biefem Sßjerfc «pa*

trian« begreift man, baß ein ©anmeifter mie Apotloboru«, ber ba« Dra*

jan«forum eittmovfen hatte, oon bem Hunftgefchmad bc« Haifer« nicht

hoeb baehte: biefe unenbtiche Aufhäufung ftercometrifchcr gönnen. Qua*
trat, iRunbthurm, Heget, ju oberft bann bie Quabriga, ift eine bunt*

febedige 'Utifcbung, ift fein einfad? großartiger arcbiteftonifcher ©ebanfe

mehr, mie boch oor allem ba« ©rabmal ihn oerlangt.

Deuft man fich nun bie prachtoott gebauteStabt mit bem glän^enben

$of unb bcn Haiferpatäftcn, in bereu ©tannorgcinäcbcnt bie Hntrigue

febener grauen ipr Spiet trieb, mo attciit noch burd; bie ©unft ber

©iaebthaber große politifchc Stettungen fich gemimten ließen, mo man
täglich Oleue« -unb ©Mtnbcrbarc« au« allen ©rooin$en au«gcfteltt faß —
fo begreift e« fich, baß bie« Zentrum be« einzigen gebilbeten Reiche« mit

$aubcrhafter ©ematt bie ©rooincialen an fich jog. 9fotn, fagt Gitter ber

gelehrten Dfjrilhabcr an be« Athenäu« Soupcrconoerfationen, ift bie

&?eltftabt, ber Onbcgriff bc«,A(t«, mo man alte beftehenben Stäbtc mie in

Gine jufammengefaßt fieht. Die Sprache erleichterte bie Giumaubentng.

3n ter öftlichen :)feich«hä(fte, bi« mcit nach ©fittclafien hinein, hatte feit

Alcpanbcr« Grobcrung bie griechifcfte Sprache fich altgemein oerbreitet,

obmoht unter ihr bie ©olf«fprachen noch fortblühten, unb int Abenblanb

berrfchte fomohi in 3taticn al« in bett eroberten ©rooinjeu ebenfo fouoe*

rän ba« Vateinifcbc. Da« al« Golonie feit Gäfar neu erftaubenc Garthago

galt a(« ein Gentrum lateinifchcr Literatur; in l'pon hätte man fanm in

l'eben unb Sitte einen großen Unterfchieb oon fRont gefuttben; in ©alticn,

Spanien, am 3M?rin, gerniß auch in bem röntifchctt Sottbittum plaibirte ber

Abeocät latcinifcb, unb in ben Stäbteu gab e« fchmerlich teilte oou einiger

©ilbung, mclcbe nicht menigften« bie großen röntifchen Autoren ecrftehen

Ionnten. Der ©roeinjiale fanb fich baher in fRom, mo man beibe Spra*

eben rebete, fdjnell ju |tau«, obmohl er factifch fein ©rooin’,lateitt fetten

gan$ to« mürbe, unb bie gebortten ©ürger ber ©roßftabt immer leife auf

ihn herabblidtcn. Der thatfräftige ©lann, melcher in fich ba« Beug f
anb
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al« Solbat, Beamter ober Sacßwalter etwa« ju reiften, jog fuß nacß

5Rom unb tonnte hoffen, al« remifeber Bürger ben trägen ^eingeborenen

ber Stabt ben 9fang abjulaufen. Denn fiaifer Srajau war geborener

©panier, pabrian wenigften« au« einer fpanifeßen Familie; bie Stntonine

ftamintcn au« d?i«mc« in Siibfranfreich, unb halb nacß ben 2tntoninen

würben ben grcmbcit alle Staat«ämter eröffnet. Ser Literat, ber fiünft»

ler, welcher in ber fJrooinj für fein Wcnie fein gelb fanb, fireßte bie

pauptftabt, n>o 2J?artial, wictcnint ein ©panier, bie Jlbfcßriften feiner

ben fritolen Weift ber pauptftabt atßmenben Crpigranimc in Saufenbcn

bon Spemplarcn $u einem greife perbreitete, ber ben eine« gebrueften

fDiartial ton Saudinip fauin iiberftieg. (Sine in dtom errungene fRepu»

tation hielt hiernach tor, ttenn man fieß in bie ‘JJroBinj jurütfjog. Sie

gremben fanben nur, toie i’ljßpuleiu« au«brücflicb bemerft, baß ba« ?ebcn

in dient tbeurer mar al« babeim, toa« ja aueb niept ju termunbern ift,

wenn man bebenft, baß für eine ©etölferung ton brei fDfillioncn ba« in

ber 9?äl?e gezogene (betreibe, Obft, Wemüfe unb Scßlacßtticb bei weitem

nid)t ßinreüßtc, baßer größtentbeil« au« Sicilien, 2(frifa, Stegßpten bie

9Jabrung«mittc(, au« ber ganzen befannten SBclt aber bie tfupu«gcgcn»

ftänbe, wie }. 50. Seife, eingcfiibrt werben mußten. Ucbrigen« förberten

bie Siaifcr ben Raubet ton dient auf jebe ffleife, wie beim gerate Jlnto»

ninu« bie nacß ber pauptftabt importirenbeit greinten mit wichtigen

Steuerbefreiungen unterftüßte. 3a in feiten ber diotb würbe (betreibe

ganj foftenfrei unter bie 50itrgcr rcrtbcilt. 3enc unabläffig au« ben f$ro*

tin^cn einwanbernbe 50ctölferung barf man fid> nicht, wie e« bei anbereu

pauptftäbten ber gall, rorßerrfebenb au« panbarbeitern jufammengefeßt

benfen; auch waren c« nidit freute, bie tom Sanbe fommenb al« Sicnji«

boten fieß oermietben wollten; benn panbwerf mit Wefinbebienft Waren

im ftttertßum nicht Sache freier ßoncurrenj, bafür faufte man Sflareti,

unb e« war baßer bie ,3aßl ber Sflaten in die in gewiß größer al« bie

ber freien teilte. So war c« befonber« bie höhere, raeßr geiftige Arbeit,

bie naeß diom ftrömte. Ser grieeßifeße Äünftler grünbete eine sBilbßauer»

werfftatt ober ®ron$cgicßcrci, wo er bie großen dlntifen *,ur 25erjicrung

ton 5Billen unb Stattbäufern, felbft Xeinpeltt, copircn ließ. So fanb

man im terfloffenen 3abrbunbcrt unweit dient eine ü'crfftatt ober ein

Statuenmagajin, in tem bie befanntc Wruppe bc« 5poctbu«, ber Jlnate

bie Wan« würgenb, in ticr Grpcmplaren torfam, unb ton ber berühmten

fnibifeßen 33enu« bc« 5ßrapitcle« enthalten bie römifdien Sammlungen ge»

rabe ’,11 punberte ton diaeßbilbungen. Ser litcrarifcb gcbilbctc Wriccße

bagegen fueßte eine Stelle al« pofmeifter ton M naben guter römifeßer

gamilien; ober er feßloß fieß einem großen paufe an, wo er gegen Wc»

ßalt, iHcrpflcgung unb Wefcßcnfe in ber gantilic lebte, um bie Unterbot»

tung füßren ju ßelfcn, ben pennt ober and) bie grau bc« paufe« weiter

au«
5
ubilben unb bie Crsießung ber Jliubcr ju beauffiebtigen. (S8 war

ein halbe«, unflare« Skrßältniß, unb baßer in ben meiften gäücn

läftig, man war nießt Siener unb aueß nießt greunb, unb bie anfäng«

ließe (Sßrenftellung enbete oft mit perabmürbigung, bie ein gebilbeter
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SNann nicf*t ertragen fonnte. 9111erbing8 gab c8 unter tiefen „Grneculi“

auch nur ’,u riete, feie als Slbenteurcr unb tpalbwiffer bie anfängliche

'.Ächtung ficb nicht su ermatten mufften. ©in wirtlich phifafabbifch unb

literarifcfc burcbgcbilbctcr Picnfcb mochte fid) bod) freuen, trenn er in

9?om ein fleinc8 Permogen erworben hatte, unb au8 ber gieberluft unb

moralifchen Peft ber ipauptftatt fich jurücf’,og in ba8 Heine, aber noch

t'tet8 geiftlcbcnbigc 9Ühen, cber in bie fchöne Öuft unb bitbung8rcicfye Uep*

pigfeit einer Hcinafiatifc^en See* unb £>anbcl8ftabt unter betn Stimmet

3onicn8!

©ans bef«nber8 aber traren c8 bie religiösen Abenteurer au8 bem

Piorgcnlanb, treidle eine gan’,e Glaffc biefer juftremenbcii Peoelferung

bitbeten, ebtrobt fie ftet8 befürchten mufften, bureb ein faiferliche8 Sccrct

plchlicb au8gctriefcn ju trerben. Sie hatten mit ihrem Scbminbel oft

großen ©rfolg, unb e8 galt a(8 ein gutc8 Ptittel, um in feine tpäufer ju

fommen, bafc man fid) für einen Piagier ober Stembeutcr au8gab. Oft

auch trurben 3auberfünfte unb Sefchwörungen unter bem (bewerbe be8

91r,te8 rerfteeft. Sa8 3e ' ta^er war ätrar frirot, bie rötnijeben ©ötter

littb (Lettinnen würben eigentlich nur noch, wie Penu8, Paccbiiö unb 2Imor

in ber 3°bfseit be8 achtzehnten 3ahrhunbert8, at8 poetische Megorien

ren ben Siebtem rerwenbet, ron ben Philosophen aber ungefebeut cer=

fpottet. Allein in ber Piaffe fteefte boch noch tief ber Ütbcrgtaube. Sie

allen ftrengen ©ottbeiten 9?om8 in ihrer profaifd;cn Nüchternheit ntoch*

ten freilich feine Änjiehungöfraft mehr haben, unb bei ben ©riechen war

an bie Stelle ber Sieligion bie Philofopbie unb bie ftuitft getreten; aber

beim Polf, befonbcr8 auch bei ben grauen, fchtug ber Unglaube immer
mietet in einen neuen mobifeben 2lberg(auben um. „Pon gurcht unb

Hoffnung werben bie Pieufcben bewegt", fagt ber geiftreiche Sudan, „ba=

mit haben bie JDrafel ihre guten ©cfd;äftc gemacht." • Sie Santen woll*

ten ihre 3u fun f* wiffcti unb liegen heimlich ben chalbäifcbcn äftrologen,

beit Gingeweibcbeutcr au8 Gommagene, ober bie traumcrflärcnbc 3iibin ju

fich in « G (c
t
et fommen, um fid) für ©elb wahrfagen ju taffen, Saum

gab e8 einen alten mit gcbeimnijjootlcn ©rauchen umgebenen Gultu8 im
Orient, ber nicht in Pom feine priefter, ja feine Scmpel hatte, unb fich

heimlich ober offenfunbig pro8e(t)tcu warb. ©efonterS merfmürbig unb

erfolgreich war ba8 ©eftreben ber ägbptifcbcn priefter, welche gerate unter

ben Slntonincn crnftlich baran gebaut ju haben scheinen, für ihre Religion

bie Alleinherrfchaft ber SPelt ',it erobern, bie hernach ba8 Gbriftentbum

mirflich gewann. 3n ähnlichem ©eift, wie bie ©hr*ften flu8 bem Pio*

fai8mu8 ba8 nationahjübifche Glement entfernten unb eine allen Poltern

annehmbare SPcltreligion auSbilbeten, ftreiften auch biefe Slegppter bie

groben Porftellungcn bc8 Sh'erbicitftcö ab, um einen freien Pantbei8mu8

aufsuftellcn. Sie erhoben ihre 3fi8 jur atlwaltenben Paturfraft unb bc*

baupteten, baß fie e8 fei. Welche unter mijfocrftanbenen Pamen unb gor*

men oon ©öttinnen eigentlich oon ber ganjen SBelt »erchrt werbe. „3d>

hin", fagt 3fi8 in ihrer Selbftoffenbaruug an ben rerjaubertcr. ©fei bc8

appuleiiüS, „bie 2(llmutter Patur, bie eingeftaltige Grfcheinung aller ©ötter
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unb ©öttimten, bereit einige« SBcfen unter Bieten ©eftalten, rerfcbiebetten

Vräuchen, roechfelnben Ve;eicf>nungen bcr Grbfrei« Berehrt; aber nur
Slegppten Iennt mich bei bem regten tarnen a(8 Königin 3fi«."

©cpon hunbert 3atjre Bor bcn Slntoninen hatte 3fi« befonber« unter

bem meiblicheu ©efd&lecht in SRom feurige Verehrung gefunben: e« gab

fromnte Samen, bie e« nicht für gottfetig hielten in Äranfljeit einen ge»

loötjntichen Slrjt ju h°tcn, fonbern lieber eine unmittelbare SBunbcrljeilung

non ber ©öttin erbaten; bie 3fi«priefterin fatn bann an« Vcttber Krönten,

um mit Schmefel unb einem Gi bie mpftifche Suftration ju Boüjiehen.

Sefonber« aber mären bie Sorettert längft heiße Verehrerinnen ber 3fi«;

in bem Stempel ber ©öttin gab man fiep fdjon unter Sluguftu« mit ihnen

SRenbejoou«. 3tn jmeiten 3ahrhunbert aber trat bcr 3fi«cultu« in Sftorn

unb allen $auptftäbten bcr ^rcoinj ganj unBerhüllt unb mit großer Fracht

auf; feine Vroceffionen maren glänjenb au«gcftattet, feine ©ettelpricfter

burchjogen auch bie Sörfer bi« in bie fernften ©renjlänbcr, unb bie auf'

fallenb große ÜJiaffe oon 3fi«bitbern unb Statuetten, mie man folche au«

römifcher bi« an ben 9ihc *n , in gan; ©allieit unb felbft nach ©roß*

Britannien hinein finbet, bemeift, mie verbreitet bereit« biefer©laube mar.

Sa« Slcghpterthum brachte gerabe mie bie Kirche ber 9Belt ben ftarfen

llnfterblichfcitsglauben entgegen, nach meinem ba« finfenbe Jpeibcnthum

ein fo merfroürbige« unb allgemeine« Vebürfniß erapfanb. Sa$u ftrebte

biefe mpftifche Verflärung bcr alten bumpfen Oiaturreligion offenbar bem

5Dionothei«mu« ju, bem jene 2i3clt entfchloffen mar fiep in bie 3lrme ;u

merfen. 3fi« in ihrer phantaftifchen gorm hat mohl ein halbe« 3ahrhun*

bert mft Gpriftu« um bie Sßeltljerrfchaft gerungen. Unb fo erfennen mir,

mie neben moralifcher Seichtfertigfeit auch *•?*' nie fehlenber©cgcnfah, bie

j$tucf)t in ben religiöfen Slberglauben, in bem faiferlicheti 9iom fräftig,

aber zugleich in ber bunteften SlarrenfacJe fich geltcnb machte.

Stroh ber SWeinperrfcbaft ber fiaifer, melche alle« politifche Sehen

brach gelegt hatte, maren gteichroohl bie eigentlich männlichen Steigerungen

be« VolfalebenSttoch feineameg« erlofchen. Vefonber« bicSRebefnnft erfreute

ftch, mie ;,u allen feiten SRom«, noch immmer einer lebenbigen pflege. 3mar
bie 3eit ber mächtigen Dtebner ber Dicpublif, mo neben einanber Gate,

Gäfar, fmrtenfiu«, Giccro unb Vrutu« geblüht hatten, lehrte nicht mieber,

unb bie Verebfamfeit mar nicht mehr, mie einltragifcr fie einmal genannt

hat, bie Veperrfcherin ber Söelt. Ser Gine beftimmtc Sille«; bie großen politi«

fehen Stieben, burch melche einft Senat unb VolfSBerfammlung fich leiten

ließen, menn e« galt, über baeSchicffal befiegter Könige unb bie Sinnepion

öftlicher SReiche $u entfe^eiben, hatten fich in SRcferate unb Vlaiboper« Ber«

roanbelt, mit benen bebeutenbe 3uriften noch jefet beauftragt mürben
;
aber

fie trugen ihre Glaborate nicht mehr in ber Gurie ober Bon ben SRoftra,

fonbern in einem Saale be« fflalafte« Bor bem Kaifer unb bem Staat««

rath Bor. Sluch bie großen Verbrechen, melche bie erfte fiaiferjeit noch

gefannt hatte, unb bie ber furiftifchen Vercbfamfeit fo fräftige Nahrung

gaben, maren eerfchollen; jept lebte mehr ein flach unb feige genießenbe«,

al« criminell gemaltig bie Schranfen be« ©efe^e« burchbrechenbe« ®e»
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fc^lcc&t. Onteffen Behauptete ba« remifd)e (Recht ftet« noch fein öffent*

liehe« (Bericht; bie eerwicfelten (Berhältniffe eines (Reiche«, ba« fich in brei

©elttheüc erftreefte, mußten fetbft in ben ruhigften feiten wenigften«

zahlreiche Sioilproceffe geroorrufen. Sin guter «Sachwalter fonnte immer

neeb einen großen (Ruhm unb ein noch größere« Vermögen erwerben. Sa»
rum bilbete bie SRebefunft auch ben wichtigften Sljeil ber männlichen Sr*

jiehung, unb (Rom befaß eine große 3aht con Schulen, bie fich mit biefem

3weige ber Silbung befchäftigten. Siefe Schulen Ratten jwei Stufen:

auf ber erften lehrte ber ©rammaticu«, auf ber jweiten, welche fd^on

Jünglinge umfaßte, ber (Rhetor. Huf ber erften Stufe würbe neben ber

Sprachfunbe auch bie Literatur, fowohl bie griechifche wie bie lateinifcge,

gelefen unb interpretirt: man lehrte befonber« auch na(h ben Sichtern bie

heibnifche URbthologie. Sie (Rhetoren, Welche bie oberften Schulen leiteten,

waren meift fclbft berühmte (Rebner, bie fich 'm Hlter com gorum jurücf*

sogen unb jc^t ihre gefammelten Srfahrungen jum Unterricht fünftiger

Staatsmänner unb Hboocaten oerwertljeten. hierin hatte ba« Httertljum

einen großen SBorjug ror un«, wo ber junge (Rebner faft ganj Hutobibact

bleibt: fetbft eine mittelmäßige Schule wäre beffer al« ber 5RaturaIi«mu«,

womit unfere (ßrebiger, Hnwälte unb ‘JJarlamcutärebner jefet ihr ©efdwft

betreiben. Soch ftagte fd>on 50 3aljr bor Hntoninu« ber einfichtigfte

unc berühmtefte Lehrer ber (Rhetorif, Quintilian, baß bie öffentliche öe*

rebfamfeit in rafchem (ßerfall fei. Sie jungen Keute würben befonber« in

ben fogenannteu „S'ubien" geübt, b. h- in (Borträgen, wo fie eine (Rolle

ror ©eriegt burchjuführcn hatten, inbem fie al« 2lrme, Ihraitnenmötber,

oerftoßene Söhne, (Bauern, unb zwar ftet« in (Seift unb Sharafter ber

übernommenen (ßerfonification plaibirteti. Saburch fam ein falfdbe« bra*

mat'fcbe« Slemcnt in bic (Rebefunft herein, unb beim wirtlich practifchen

Huftreten tor (Bericht fcf^abete ben jungen Leuten gcrabe$u biefe beclama*

tortfehe 2lrt. Saneben wanbten bann berühmte (Rhetoren fich ber eigent*

liehen (ßrunfrebc zu, inbem fie über einen beliebigen ©egenftanb, j. (8.

ba« Sob eme« dRanue« ober ©otte«, einer Stabt, einer rielleicht längft

abgetanen Jpelbentljat prächtige (Borträge au«arbeiteten, unb mit biefen

m glänzenbfter Scclamation gegen Sintrittögelb fich hßren ließen. So
blühte bie (Bcrebfamteit al« ftunft wohl immer noch fort, unb ging halb

barauf in bie oratorifdh ebenfalls feljr glänzenbe (ßrebigt ber griechifchen

Kirchenlehrer be« eierten 3ahrhmtbertS über, bie man wohl bie legten

(Rhetoren be« Hlterthum« nennen bürfte. 3Rit bem Shriftenthum gewann
bie öffentliche (Rebe bann auch wieber 3nhalt; im finfenben ^eibenthume

fehlte e« ihr eigentlich an Stoff, ba e« cor ben (Richtern nur noch feiten

eine cause celfebre gab, wägrenb auch cor Senat unb (BolfSoerfammlung,

al« welche in ber Staatsregierung fein ®ewi<ht mehr befaßen, bie große

politifche Sebatte ber SRepublif gänjlich erlofch.

So blühte auch noch eine giteratur in bem faiferlichen (Rom be«

jweiten Oahrljunbert«, aber e« war wenig Srnft barin. Sa« ©efchlecht

ber großen $iftoriter enbete mit Saeitu«; auch unter guten (Regierungen

beherrfchte bie Schmeichelei ben ©rifjet be« ©efegichtfehreiber«. S« ift
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eine erftaunlichc Dhatfache, bafj ton wenig römifchen Äaifem wir au«

Süchern fo wenig 3ufammenhängenbe« erfahren, al« ton bem glänjenben

£>abrian; wiffen wir hoch nicht einmal, warum eigentlich unb wie fein

Slntinou« ftarb! Sin ein taterlanbifche« Gpo« wie bie 2teneibe hätte im

Gruft bainal« Wohl 9liemanb mehr in 9?om gebaut, unb gewifj hätte ba«

©ublicum ihn terfpottet. Sluf bem Dheater fpielte man freilich noch

ältere unb neuere ©tücfe, unb ba auch h*er ber Gintritt frei wav, bie

©orftellungen aber nur periobifch wieberfchrten, waren alte Sluphrungen

fogar ftarf befudjt. SlberbieernftelRuhe berDragöbie, bietpeiterfeit ber Sto*

möbie »erblich, wie in allen gerieben, wo eine alte ©efellfchaft terfällt unb

eine neue fich erft burchringt, tor bem ©allet. Die« fcffeltc iu 9iom feit Slu«

guftu« ba« ganje Ontercffe ber gafhionablen, unb e« muß un« ba« um
fomehr auffatlen, ba in ber SRegelnur Gin ©chaufpielcr auftrat, berfchnell

bie3Dia«fe wechfclnb bie rerfchiebenften (Rollen fogar ton grauen barftellte.

§ier tonnte fein Slntljeil am ©toffe mehr fein: e« war, wie immer im

Verfall ber Sun ft, bie ©irtuofität bc« Ginen in feiner ©ielfeitigfeit, bie

man bewunberte. Dod? erfebienen wenigften« in ber ©rotinj, unb gegen

ba« ©efep, auch grauen auf ber ©ühne; in einer griechifchcii ©eeftabt

tonnte man eben bamal« ba« Urtbeil be« ©ari« mit ben brei gan$ ent»

fleibeten ©öttinnen al« ‘Pantomime aufführen fchen. 23on ber übrigen

Literatur blühten am haften bie gritolität, ber fomifche (Roman unb ber

perfönliche ©canbal. Sßohl bie gclcfenften Schriften jener läge Waren

bie feefen, ja frechen Gpigrantme be« 'üiartial, ber luftige ©ittenroman

be« Slppuleiu«, unb bie leichten unb feinen Gffah« unb ©luettcn Lucian«,

ber mit ber ffllafirtheit be« ©entitant« jebe« ibeclle ©treben höhnte unb

im Slnblic! be« Sille Iprcißenben lobe« unb ber Gitclfeit aller Dinge

ben frohen fpottenben Lebensgenuß al« ba« höchfte erreichbare ^ielmenfch»

lieber ©lüdfeligteit prie«. SBie tief unb grofj finb biefen jerwühlenben

Denben',en gegenüber bie dwiftlichen ©dwiftfteller ber 3eit, bie wie Der»

tuüian fchon über ben (Römerftaat hinwegblidenb eine einzige SRepublif

terfünben unb anerfennen — „unb bie", fagt ber ftrenge Slfrifancr, „ift

für un« nicht mehr (Rem, e« ift bie Sßelt!"

3Bie (eicht unb luftig mochte einem reichen jungen (Römer in all jener

^errlichfeit ber fjauptftabt ein Dag tergehen, wenn er au« ber hoch immer
' langweiligen ©illeggiatur ober ein paar ^Renaten ©eebab borthin frifch 3U»

rüdtehrte! ©elbft bie gritolität hatte einen ©<bimmcr tonSilbung, fanf

nicht ju SKabille unb hernach jurn ^ofpital herunter. Der leichte Don
tarn noch immer ton ben Damen bc« £wfe« in bie tornehmen Glaffeit

hinein. Dte fiaifer waren tugenbhaft, aber unter allen brei Slntoninen

gaben bie höchftgeftellten grauen bä« notorifche ©eifpiel ber Untreue. Die

ältere gauftina, be« Slntoninu« ©iu« ©emahlin, tererbte biefen (Ruf auf

ihre Dochter, bie fchöne unb geniale gauftina ÜJlarl Slurcl«. Lucilla, bie

Gnlelin, hielt fich erft gefittet unb pflichttreu, fanl aber bann burch bie

Untreue ihre« ©etnahl« noch tiefer al« bie anberen unb enbete auf bem

©epaffot, ingotge ihre« SDlorbterfuch« auf ben eignen ©ruber Gommobu«,

beffen ©eliebte fie jutor gewefen. Slußer ber grau ton ©taube führten
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noch ja^reic^c frcigcfcorne ©amen al« ®emi«ÜRonbe ihre glänjenbett

Stablifferneut«. Sil« Sflaeinnen aber flanbcn bie fdjönften üftäbcben

fifeinafien«, bie in ©riechenlanb bie ©icbter gelefcn, ÜJtufif, ©anjfunft

unb Äränjeminben gelernt Ratten , auf bem offnen SDtarft ober prioatini

beim Sflaoenbänbler (bem j?eno ber Iateinifc^en Äomöbie) jum öerfauf.

3n biefem frechen gemütblofen Crfaufen ber ?iebe eine« SBeibe« fab ba«

antife £>eibentbum nicht« Slnftöfeige«; jtoei ber al« fittlich geacbtetften

Saifer, ©kfpafiait unb unfer Hntonin, lebten nach bem ©obe ihrer recht*

mäßigen grauen mit freigelaffenen Sflaeinnen in einer SIrt oon morga*

natifcher (5be. ®a« freie 5Beftimmung«recht bergrau würbe in ber Sflaoin

fo wenig anerfannt al« irgenb ein anbre« 'Jiecbt; bem fRömer, bei bem ber

gigentbum«begriff fo fcharf unb riicfficht«lo« berrfchte, mie bei ber angel*

fächfifchen 5)ia<;e, ftanb Sflaoe unb Sflaoin einfach anßev bem ©efeß;

servile caput nullum ius habet“ War ber nadt auSgefprecbene ©runb-

fa|, unb an ber graucnooüen 3mmoralität, in welche biefe Söillenfofigfeit

bie bulbe SDIenfchenjabl be« Staate« oerfaulen liefe, b^t bte alte 3Bcl

ÜJlarf unblBeftanb oerloren, fo gut wie bie Sflaoenbatter in fftorbamerifa.

©och lebten nur wenige Sünglinge au« guten Käufern in 9tom ganj.

au«fchliefelich für biefe leichten ©erbältniffe. Slm SDtergcn forberte bie

Sitte oon bem jungen fDtanu oon Staube einen ©efueb bei Senatorcr^

$ofberren, beben Seamten unb reichen ®ut«befißern, mit benen feine

gamilie liirt war. ©iefe SDiorgenbefuche würben fogar manchem läftig

burch bie oiele 3 cit, bie man bei ben weiten Entfernungen ber ©rofeftabt

tarauf oerwenben mufete. SU« älterer IBruber befuchte man wohl bie

fRbetorenfcbute, wenn etwa ber jüngere ©ruber ober fenft ein ilkrwanbter ju

feiner 3ungferu=®eclamation eingclabcn butte. 2ll«baun tonnte man in«

©beater geben , welche« ftet« am SÖfcrgen fpielte. 3n 3 e »tcn einer

fleinen politifebeu Slufregung tbat man bie« febon, um gaitj abgefeben

cont Stücf, ber Stimmung einen Sluöbrucf 31 t geben; trat ein mifeliebiger

fWann in« ©beater, um auf feinen Siß 311 geben, fo proferibirte man
ihn burch Eichen, pfeifen unb ©efebrei; wen bie Meinung be« Slugeit»

blief« begünstigte, ber würbe mit töeifallflatfcben empfangen. Gbcnfo

würben Stücf unb Sdjaufpieler tobtgetrommelt ober burch ruhige« 3u*

hören geehrt unb am Sihlufe applaubirt: e« gehörte alfo 3itm guten ®on,

bei neuen Stücfeu ober bei bcfrcunbetcu ©beaterbiebtern an biefem öffent*

liehen 93erbict fich 3U betbeiligen. SMcIleicbt blieb nun oor bem ©abel*

frübftücf noch gerabe^eit, bie oon SSerfäufern aller Slawen unb «paut*

färben gehaltenen f?äbcu 31t mufteru, welche auf ben goren, aber auch

al« Suben in ben Strafeen bic^errlichfeiten jeber ‘ßrooins feilboten, unb

ein paar unroiberfteblic^c 332obefachen einjufaufen.

fJiach bem®ejeuner, ba« fefjon oor jroötf Uhr genommen war, mochte

man einen Rampf ber fogenannten 2Tcittag«gl«biatorcn (meridiani) fich

onfeben. ß« war ein aufregenbe« Sergnügen, oieüeicht für gute Skr*

bauung al^u aufregenb, benn biefe Stampfer griffen fich ohne alle Schuß*

»affen an, blofe mit einer fuqcn ©unica befleibet, fo bafe ohne Slu«uabme

Einer an tiefer Schwertwuube erlag, hiergegen, fagt Seneca, fmb alle
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früheren Sämpfe noch ©armperjigfeit getoefen; bie meiften aber jogenbies

Sepaufpiel ber geroöpitlicpen bemaffneten Scpläcpterei sor, weil feber Stoß

faß. ®iefer SReij »cd^felte mit bem ®cfucp bei irgenb einer berühmten

Sorette, bie ipre ©ereprer ju biefer 9?acpmittagSftunbe in soller Toilette

empfangt. 2Jian überbringt ipr als Gabeau ben Sinfauf beS SDiorgenS;

man befpricpt mit sietem Grnft bie tsicptige grage, ob ipr peute bie blon*

Pen öocfen aus bem Jpaar eine« epattifepen SatbfinbeS beffer ftepen als

sorgeftern ber möprenfarbige Gpignon ber Gatebonierin, unb geftern bie

um bie grifur getsunbenen blaufcptsar^en 3i>Pfe som C>aupt ber cbel«

gebornen jübifepen Sflasin. 9Jiatt finbet auep auf bem £ifcp ber Dame
frifcp aus bem ©ucplaben baS ncuefte ©uep beb iDfartial; man lieft fiep

Pie pifanteften Gpigramme sor, unb tobt bie am meiften, too er über

ben Gpeftanb fiep luftig macht
;
mit befonbrer Neugier aber fragt man

fiep, tso folcpe ©erScpeu auf Scanbäfcpen ber $auptftabt anfpicten, wer

tsopl bamit gemeint fei, ba ber fcblaue unb sorfieptige Spötter bie 3tamen

tseggclaffett pat. Unb fänbe man bie Herrin niept ju fiaufe, fo meepfett

mau »enigftenS mit bem auep jepr piibfcpeu Äammermäbcpen ein paar

teiepte Sipe, obtsopt fie nur eine Sflasin ift; benn anep ipre ©unft tann

uns bei ber (auuifcpen jperrin einmal tsieptig toerben. Unb nun, ba bie

Sonne finft, inS©ab. 3lus bcr^eijftubefopfüberinbcnfüplcnScptüimm*

teiep, unb naep orientatifeper Sonne beS teiepten 3?acpfcptoipen8 ettsa ein

fflallfpiel, eine geeptübung, ein paar $anbgviffe im fRingfampf mit einem

greutib — ober, wenn mir baju unS }u begnem finben, muftern mir in

ber ©ibliotpef ber ©abeanftalt bie 3tesitätcu, tsetepe eben bie girma

Drpppott aus ber Stube iprer 9lbfcpreiber unb Gittbinbcr abgeliefert pat,

ober tsir bibcutiren mit einem fuuftbefliffencn greunb bie gragc, ob bie

geftern aus ©riecpenlanb angetangte unb im großen Scpisimmfaat aufge»

[teilte ©ronje ein tsirflicpeS Original beS Spfippuö ober nur eine fpät*

atpeuienfifepe Gopie naep ipm fei. 9tun aber ernftlicp ju Difcp, in ber

Kaserne ober, feiner, in Heiner ©efellfcpaft bei einem gaftronomifepen

greunbe, iso baS loeicpe ©elfter uns junt 9lieberliegen toeft, unb bie

pübfcpe firanjtoinberin aus Scriutp fepon bereit fiept, um bie fiiplften

unb buftigften ©turnen ber Saifon unS um Jpaupt unb ©ruft $u legen —
too gfbtenfpiel bie ©ange einfüprt, unb bie feinften ©eriepte, frifcp iiberS

©feer gefommen, neben ben ebelften Steinen 3talien8, SicilieitS unb ber

grieepifepen 3nfeln unb allen grüepten beS SübeuS unb OftenS uns son

bem fteinen ©tavmortifcp toiufen. Sie furj ift bie füblicpe 'Jtacpt, wie

halb briept ber Scpimmer beS SDIovgenS in bie son Scpatn unb Sitte,

©cfcp unb 3bee nirgenbS inepr gefeffelte Orgie ber greube perein! 3m
Scperj unb Sacpen trennt mau fiep, unb cS foniint — toie Otto SJnitte

in ber geiftreiepen 3Uuftration es jeiepnet, bie iu biefem £>eft unferer

Scpilberutig beigegeben ift — beim Dämnterfcpein in fein £>aub feprenb

grüßt ber Septselger fpotteub baS reine ©ijtterbilb beS ©accpuS, baS

ipm, son einer Sünftlerpanb eblerer Jage gefepaffen, bie prächtige marmor«

bunte tpalle ’fcpmüeft. Selbft bie ©oefie beS ©enuffeS, bie föpöne Sinnen«

[reube beS £>eibentpumS, enbet im blafirten Spott!
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aber es femtte auch anteve fommen. Sin ftfinftler unferer £age,

©afrriet 3Ray au« SDtüncben, bat e« uns gejeigt in feinem ®ilb, ba« bied-

3abr in ter ^arifer SluSfteliung ferne! ernften SBcifat! gewann. $er
fnnge Schwelger, ber 3llle«, ?llle« erfc^öpft bat, wa« eine auf« beebfte

geiteigerte, aber ber Obee »erroaifte Sieilifatien ju bieten bat — er trifft

im fühlen febauernben SDtergengrauen, einfam auf bem fallen $üge(, über

ben it>n fein fieg nach $>au« fii^rt, ein blutige« fireuj, unb an bem Streu*,

feben bingefebieben, eine (S^riftirt — ein SD?äteben, ein jarteö junge« SDtab*

eben, ba« eine Obee ^at te unb für bie Obee fterben tonnte. Unb
ber reiche, ftolje, alle« ©enuffe« ermübete SRetner nimmt ben SBlumenfran*

rcm$aupte unb legt ibr ben Stranj *u Büßen nieber— ibr ber Xapfern,

mit ber ein neuer JperoiSmuö, ein neuer ©eifteSfampf in bie fatte faule

fielt bineintritt!

C'in Huf über brn ^füain.

Cftebcr 1867.

SRun ftebt ba« tpau« gegrünbet

Unb prangt im grübrotbfebein,

9?un ift ba« fiort oerfünbet:

Stemmt ber unb tretet ein!

Sein grcmbling foll euch hebern,

Stein SDiacbtfprucb fern unb nab;

)?acb allen ihren JlinbeYn

Verlangt ©ertnania.

3br feilt nicht langer tragen

I'er fiaifen febwar*
1 ©ewanb,

3hr feilt nicht fürber fragen:

fie ift ba« SJaterlattb?

J)en |)ert euch j« gewinnen,

®er jüngft ein Irauitt neeb war,

SReicbt nur in treuen «innen

£ie £anb ben Spritbern bar!

Ohr rafeben Alemannen

©lücf auf! SD?it 3ubelton

3tu« eure« «cbwaqwalt« Janucn
Slntwortenb grüßt ihr fchen.

3br b<*6t bie beil’ge i'obe

®er Freiheit ftet« genährt;

SRun fchürt getreu bie bebe

2luf größer’m Cpferbeerb!
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Sad fäumt i^r ernften Schwaben,

USorfämpfer einft im 'Oieitb?

Soljl ift an ©eift unb ©abett

Stein Stamm bem euren gleid>.

C laßt bcn Sdia? nicht rofteti!

3br füllt auch über’m iDiain,

S<o Öicbtgebaufen fproßten.

Die ©annerträger fein.

3br löloenbers’geu SBabern,

3br (franfen tlug unb füf;n.

Sie lange toollt i^r feiern.

So Deutjcblanbd Gbren blüb’n?

Den ärm, erprobt im Schlagen,

J)en ©lief cell Seltoerftanb,

Sollt ißr fie träge terfagen

Dem großen 33aterlaitb?

Gmpor! 3br bofft oergebend

Gilt 33olf im 35olf ju fein;

Schon reißt ber Strom bed gebend

Die bumpfcn Sdjranfen ein.

Vertraut eud> feinen Sogen

Unb fncbt ein beffcr Sjieil!

i?ltlmäd;tig angelegen

3um ©air,eit ftrebt ber Dbe >l.

Sohl habt ibr’d oft oernommen

l'ont Gberbarb bad Vicb,

Sie er bem iKcicb ',um frommen
Sein ftoljed f)cr, befcbieb,

Unb großen Sinnd bie Slrone,

Darnach er felbft begehrt,

Ded 'Jiorbcnd ftarfem Sobne
Darbot am 23ogelbeerb.

C laßt fein Söitb euch mahnen,

Unb jiebt and Süb unb Seft,

^iebt b'" mit euren gähnen

3um fcböitftcn Siibnungdfeft.

Unb jebent ©roll entfagenb,

©efcbloört mit Aperj unb 3)lunb,

3in fireiw ber ÜBoten tagenb

Den netten SPruberbunb!

(Emanuel ®tibtl.
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SquareBe nadj bem ?tbcn toon SW. SW. »on 9Beb*r.

— „Sehen Sie, bie atmofphärifche Gifenbaljn bei Dublin. G« ift bie8

je^t bie tecbnifcbe Jage«frage. Gin guter ©ericbt barüber !ann Ohnen
ein pied a terre im ©aterlanbe fchaffen." —

So ft^rieb mir im Oaljre 18 . . Äart D^eobor ftunj, ber Gr*

lauer ber erften grojjen beutfchen Gifenbaljn, ber ©ater ber beutfchen

öifenbahntedmif, nach Vonbon, wo ich bamal8, al8 jüngfter Oünger,

;u fcen (fügen eine« ber genialften ber Ingenieure aller feiten, 'JJlarc

Jfambart ©rund« faß, b. h- auf feinem Gonftruction«bureau arbei*

tenb, mir copirenb, burchpaufenb, flij^irenb, more tironum technicorum,

auf mehr ober weniger legalen Segen, befferer Veute Obeen aneignete,

ier große 332eifter bictirte bamal« un«, feinen ©eljülfen unb 3egtingen,

bie ßonftructionöbetail« ber ©reat-SBeftern Gijenbaljn, bc« jur 3eit

größten Dampfboote« „©reat ©rittain" unb ber Dod« oon ©riftol

treier iRiefenbauc, bie er gleichzeitig unter ber Ha"b hotte, tu ben

Stift. Da« war ein fröhliche« rüftige« Dreiben beim Veiten unb Ue=

benradjett ber Arbeiten an bicfen 2lu«führungen über ba« herrliche

Vanb jaifchcn Vonbon unb ©riftol, bur<h Sinbfor, Gjeter, Oyforb,

Stoinbon hin unb her. 3öa« waren ba« für hohe gefttage ber Ü3iffeit=

fcbaft unferen jungen für unfere Dhötigfcit unb unfern 'Dleifter gleich

begeiftcrten erzen, wie erfüllte uit« fo unablaffig ba« Hochgefühl fichem

.'leimen« unb wirffamcit Schaffen«! Oiocb im jraum hörten wir Nachts

bie Sogen be« 'lltlantifchen Ccean«, hoch über un«, an bie Dtiefenthore

ber Docf« bonnern, hinter benen wir jag« oorher, breigig gug unter

bem Spiegel be« 'JHeere«, unfcr Vunchcon au« ber Hai,b genommen

batten; ober ein böfcr '11 (p wölbte crbrüdenb ben gigantifchen fchwarzen

Bauch be« mächtigen Dampfer«, ber braugen auf ber Serft lag, über

un«, ober geängftigt oon ©efpenfterit, bie, hochbeinig wie bie Stcnnlo»

comotroen ber ©ahn, an ber wir bauten, hinter un« hcrftiegen, wach*

ten mir auf.

Unb ?lbenb« — heiterer Gmpfang, ÜJtufif, gciftoolle« SBort, be=

btutenbe SDienfcbcn im glanzenben Salon bc« ©tciftcr«, beffen wnnber*

edler grau wir bie Hulbigungen unferer jungen Herzen barbrachten

intern wir ihr fchöne« Haupt, mit weit mehr Viebe uub ©erehruitg al«

(Sefchid conterfeit, jur Sugfigur ber ,,©reat=©ritain" »cruuglimpften.

G« war eine 3eit, Wie fie jefct im petmalifirtcn, oerregulatioten

jereyaminirtcn geben be« jungen Dechnifer« gar nicht mcl;r oorfommt.

Och fchnürte baher mein ©ünbel mit ©efüntmernijj, aber ich brach auf

nach 3rlanb, um Samuel Glegg’8 geniale, aber unreife Schöpfung ju

ftubiren, beren ©runbibee neuefter 3eit, in ©eftalt ber pneumatifchen

iifenbahn, fo bebeutfame Gntwidelung ju erhalten fcheint. Der ©lan
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ju weitem Umweg warb entworfen, beim idf wollte bei ber ©efegenljeit

iJtorb^Grngfanb unb Scbettfanb fernten fernen.

2tber bem b»im wmtberuoffften ©Jetter, in ben (acbenb »gartengleichen

©egenben 9?orb»(5ugfanb« Umberpifgemben würbe c« 2tngefid>t« ber

epbeubefatifenen Jtathebrafcn Bon 3)orffbire unb Ment — jwifeben ben

buntüberbfübten, mcijjumbranbetcn Stippen ber ftoljen )d)ottifcben Süfte,

mit ihren wie Sceabfer, bie eben auffteigen wollen, über bent focbcitbcn

©teere bängenben Sddöffern,— bei ber geenfeenerie Bon tfbinburg— im»

mer fälter unb fälter im iper^en — unter all ben wifbfrenibcn ©fctifcben,

bei bem ewigen ©egritjjen unb ©erlaffen Bon imbefannten ©efiebtem. —
3cb batte qu »iet ^cimat in ber Srctnbe gehabt!

Unb af« id> nun gar au« biefer, wenigften« fonnenwarmen unb

fonnenbetfen ©Jett, burdi ben fangen Juiitiel Bon Sair«boob binabgc»

froeben war unter ben trüben Cualmbimmct Bon ®(a«gow unb lag

für lag mein Stubium mich in ber fdunupigen .fjafbnaebt bröbnenber

unb febriffenber ©Jerfftätten umtreiben ließ — ba paefte micb ein

Spfeen Bon banbfeftefter Cuafität unb ein fpeimweb, baß 511m forper»

lieben $er, unb ©ruft jufammenjiebenben 2cbmer,c würbe. Seiner»

feit« febattirtc biefer wicber bie graue Jrübc meiner Seele mit noch

bunfferen ©ifbern Bon Sranfbcit unb bütflofcm ©erfommen in bem

fernen Sanbe — gan$ abfcbculidp

Jie erhabene ©tctancbofic ber Biolcttcn ©erge be« So<b Somonb,

ba« gebeimnißooffe Schweigen feiner tiefgrünen, wie 8oto«bIätter auf

bem fcbwarjfrbftatfnen regungöfofen ©ewaffer febwimmenben Onfetn,

unb enblicb ba« norbifc^e Suftcolorit ber ganzen fpecbfanbSweft — ftei»

gerten biefen 3 llftanb bi« 51t franffjafteftcr Sebnfud;t nach einem Saute

beutfeber .guitge, nach bem it tauge eine« beutfeben ©?orte«. 2(u« 9?orb»

fchottlanb nach ©la«goW $urücfgefebrt, unterfag id> bem Cinffuffe bie»

je« Seiben« in fofebem SDtajje, taff icb febwanfenb würbe, ob ich nicht,

mit Aufgabe affen ©tubienpfäne, fpernftrcid>« midi be 'mö>ärt« wenben

folfte. (Snbficb rietb mir mein guter ©eift unb bie Scham Bor mir

fetbft, c« bem 3ufalt anheim ju geben unb mit bem erften am felgen»

ben Jage abgehenben jampfer ju reifen, möchte berfelbe mitb nun

nach einem füblichen cnglifd;en £>afen heimwärt«, ober nach Jubtiu, wo»

hin mich bie ©flicht birigirte, führen.

311« ich am anbern SDtorgcn, bei tief neblig »grauenbcni Jage, bureb

bie rauchige 3ftntofp^ärc @fa«goW8 hin, nach bem Glpbe binabfabrenb

in meinem fleincn unfaubem (Sab tag, ficbcrnb beimwebfranf, ba gau»

fette wie eine jener Scbaumbfafen, bie eine ungefunbe ©b flntafic $u

bunt unb oerfoefenb auftreibt, nach benen aber bie ©emunft af« nach ju

tollem Scbnicffcbnad feblägt, ber ©ebanfe unabfäffig Bor mir h er:

„SJenn Ju einen Jeutfcbcii auf bem Schiffe träfeft.
—" 2Jiit einem

mir fetbft jugerufenen „Ja« ift ja Unfinn!" febtoß ich bie Slugen Bor

ber anmutbigen ©orfteffung. Sag boeb bamaf« 2d?o!t(anb noch weit,

weit ab Bon ben Ufern ber Jouriftenftröme!

Jer Clpbc fc^ficb wie eine fcfmiu|}igc, fpecfgtänjenbe ©taffe babtn.
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auf her ber graue $imtnel mit einem £>orijontc ton Jiaucp rupte.

ten in ber ,Heplcn',eicpnung biefer Sceiterie lag ein ftet^er Dampfer mit

hipnen, eblcn Linien, ba« Xunfelfte in bem ®rau in ®rau, auf ber

triften gläcPe unb fanbte ein finftre Qualmfäule ',um $immet, bie fen

jengrabe auffteigenb fid; al« fcpwar$efte Piaffe im fcpwarjen Oiaucppim--

mel ab^eiefmete.

Cffenbar war er im begriff in See }U gcpen.

„PJepin ber Dampfer?' fragte icp einen 3ollettfüprer, ber fepläfrig

im Stern feinet SBeet« (ag unb an bem fiep Piept« bewegte al« feine

tabaffauenbe Sinnbacfc.

Gin Strapl Xabaffaft fpripte in bie glutp, bem bie 333orte folgten:

„Xublin, Sir; 39oat, Sir?"

„Xie ‘Pflicht fiegt!" fpraep icp feuftenb; mein ftofferepen flog in bie

gaufclnbe Oolle unb fünf Piinuten barauf ftieg icp bie bequeme Srcppc

empor, bie auf ben ftol',en, popeit Sorb ton Oprer Piajeftät Scpiff

„Xreubabeur" füprte. (5« war eine jener Srieg«coroetten, bie bamal«

^um poftbienft jwifepen ben |>auptpäfen (Srojjbritannien« rerwanbt

würben, ein fcplanfe«, feparfe« unb boep gewaltige« gapr;eug, ein „Sraft*

entfalter unb ©ellenfpalter." Xa« betreten eine« auffallcnb fcpöiten

Scpiff« erregt in mir immer ein ©efüpl ton iöepagen unb parntonifeper

Stimmung, bem entfcpicben äpnlicp, welcpc« ben 'ilnblicf einer lieben«--

würbigen grau erweefte. Xer Ptorgen begann alfo gut, unb al« icp

turep ba« pope 5'ollwcrf auf JQecf trat unb ba ?lllc« fo ton fpiegeU

fclcutfer Sauberfeit glanjte, baff eine Strt Sonnenfcpein auf Planten,

vcrlicpen Jaurollen, tiompa§päu«cpcn unb ben blipenben genftern be«

Sfpligpt .511 liegen fepien, ba fpürte icp waprlicp einen fKefley baton in

meinem 3nnern.

Unb welcp eomfortabler (Kaum biefe pelle, faft runbe (Sajüte mit

ipren tiefen, grünen piüfcp»ßaufeufen, ipren roeiepen STeppicpen, bev

fleinen ©ibliotpef in $terlicp gefdpniptem Scpranf, ben manitopocp ge«

polfterten ffiänben unb ben tertraueneinflefjenben gewaltigen i>ol$«

mauern, beren Xicfe bie fleinen Seitenlicpter geigten. Xabei feine Spur
jene« Parfüm«, ber felbft eleganten Scpiff«falon« fo päufig eigen unb

ein wapre« 9lnftecfung«mia«nta ber Seefranfpeit ift. 2lucp Scpiff«ea=

jüten paben ipre pppfiognomie unb biefe pier erweefte bie 8uft, fiep bei

poper Sec luftig in ipr umper rollen ju laffen.

Xa« Scpiff fepien mir faft leer. Pacp bem Pitu« föniglicp cngli

feper Seefapr;euge bamaliger 3 e ' [ fümmerte fiep Piemanb um ben

änfotnmling, beffen 3aP^ul,3 man
ia boep auf See Dann fieper ift

3cp fcpleppte meinen Soffer felbft auf Xccf. (Sin Officier fepritt auf

ber Scpaufelrabbrücfe pin unb per, in einen grauen Piantcl tief eilige«

fnütft, mit grauem Sart wie ein (ebenbig geworbene« Stücf ber grauen

9ltmcfppärc. Pont flapperte bie Slnferteinbc unb monoton unb ftumpf

in Pebel flang ba;u ba« ,;po" unb ,„pi" ber Piatrofen.

Xocp ja, ba finb Paffagiere! Unter bem Scpupe be« Pollwerf« auf

ber ©inbfeite fipt eine Xame mit bem (Seficpt naep ber popcn Planten«
4
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wanb geteert. Gin junger 'Diann tritt blauer SBrttle gopt hinter ihr auf

uub nieber, jo regelmäßig unb gemeffen, baß e« an ben Schritt einer

fönigticp preußifcpen Schilbwacpe erinnert. Dlucb bic ©räcifton, mit

ber er ftet« „Dlugen red)t«, Dlugen (in!«" beim 9fuf* unb Dfbfcpreiten

nach ber Dame richtet, gemahnt pieran. Gr trägt einen DDantcl con

in Gnglanb ungewöhnlicher gorm, auch bie SWüjje ift burehau« nicht

„scvellish“ Gin btonber ©art bebedt ton bem ©cfidjte ba«, wa« ©ritie

unb 'Dfantclfragen frei taffen. Dur bann, wenn eine 3olle wieber einen

ber wenigen iJaffagiere bringt, bic noch an ©orb fontmen, berläßt ber

junge SD?ann feinen ‘JJatrouidenbieuft uub eilt, auf bie ©anf $u fpringen

unb über ba« ©ottwerf hinab bie Kontmenben mit einer getoiffen un*

ruhigen Jpaft -,u muftcrn.

Die Seutcpen finb langweilig. 3cp beginne mich nach gtüpftüd ^u

fchncn unb gehe, ben Stewarb au«’,uforfchen, ber augenreibenb erfcheint,

aber batb feine eggs, broiled hnm unb tonet bei ber Jpanb hat.

3ch fifec hinter bortreffliepem breakfast in tiefem weichem ftotfter im

gemütlichen Salon, — meine Stimmung hebt fich etwa« unb erft al«

ich ba« Dlnfcplagcn be« Dlnter« an ben ©ug, ba« Klirren ber Kette,

welche bie Drcppe hebt, pöre, ba« 3'l’^en be« Dampfe« aufpört unb

bafür ba« ©raufen be« Driebmaffcr« an ben Seiten be« großen Schiffe«

beginnt, ba« unter Jpub unb Scbub feiner ÜJiafcpinen ftärfer unb ftärfer

erbittert, fteige ich au f Ded, ba« ©orüber^iepen ber Ufer an$ufcpaucn.

G« war ein Schattcnfpiel! garblo«, grau in ©rau, tufepten fiep bie

Gontouren ber ©erge. Dauöpenbe DDerfte ftcucrtcn il>r D peil Düftern»

heit in bie Dltmofppäre, ©agger halten, bampfgetrieben, fcpwarjen

Schlamm bom ©runbe be« trüben Bluffe« in fnirfepeitben Gimerfetten

herauf unb fd;üttetcn ipit in niebrige, febmupige gaprjeuge, bie Heine

Dampfer in langen Leihen feuchcnb bon bannen fchleppten. Dann unb

wann tauchte ein große« Schiff mit näffegrauen, fcplaff am 'Dia ft per*

unterpängenben Segeln au« bem 'Debet auf, um al« trübfeligc« ©pan»

tom wieber ju berfepwinben. 'DMancpolifchc ©ilber! 3cp füplte beut»

licp, wie mein Spleen e« fiel) wieber recht bequem in mir machte. 3cp

watibte mich, um ber Gajütcntreppe wieber $ujufcpreitcn unb Wo möglich

ben 'Diebelmorgen in bem tiefen ©liifcppolfter brmtten ',it oerfcplafcn.

i Die Dame faß noch an ihrer Stelle, in iDiantel unb Gapücpon tief

eingcpüllt, mit bem (gefiepte nach bem ©öllwerf gefeprt, fo baß man
niept« bon iprer fJerfon waprnapm, al« eine lange fcpwarjc Sode, bie

fiep au« ber Kapuze auf ben pellen Diantelfrageu burcpgcftoplen patte

unb bort wie ein große« gragejeiepen auSfap. Sie pielt ein ©ueb auf

ben Knicen, in bem fie, nach cnglifcper 9lrt, opite ©lid auf bic Um«
gebung, cmfig ju lefen febien. 3pr junger ©egleiter war in biefem Slu«

genblide niept fieptbar.

DU« icp biept pinter ipr boriiber ging, um bic Dedtreppe ju gewin«

neu, fiel mein ©lid jufäüig auf ba« ©uep — ba« waren beutfepe £et«

tern — ba« war Deutfeh — in meiner franfpaften Scpnfucpt nach Ipei»

mat, yieimatmcitfcpen
,

^eimatfpraepe — entfupr mir bei biefem
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Unblide ber halb jubelnbe, halb fragenbe 2lu«ruf: „Sie lefen Deutfcß?!"

Da prallte fie mit jähem Scbrcdcn empor, fcßlug ba« 93u<b ju, ba«

fie fd&netl im HJiantel oerftedte, $eigte mir ein reijcnb feine«, bon buttf«

ien, fraufen Loden umrahmte«, blaffe« gefiept, beffen große, bunfcl«

graue Slugen, »eit offen oor 2lngft, auf mid) gerichtet »aren, unb rief,

eine fcßmale, elegant bebanbfebubte $anb abweßrenb gegen mich au«ge»

ftredt, in offenbar autoeßtbonem (Snglifcß: „O, nein, nein, ©ott be*

maßre!" ßrftaunt über biefe unerwartete Sirfung meine« ßarmlofen

3lu«ruf«, ben fie boeß »erftanben haben mußte, trat id? einen Stritt

$urüd, al« im felben ülugcnblide ber junge ©lann, ber jeßt ©lantel unb

grille abgelegt batte, unb im bellen Sommeran$uge mit militairifcb

ftraffen Stritten einbertretenb, noch weniger at« im ©laute! für einen

©nglänber gelten lonnte, auf bem Ded crfd>cint.

(Sr wirft einen beforgt fragenben ©lid auf bie ficb verblüfft gegen»

genüber Stebenbcn unb cbe e« mir möglich ift, ein Sort ber Slufflä*

rung anjubringen, bat er bie junge Dante am Sinne gefaßt, fanft aber

rafeb umgewenbet unb führt fie ber Damencajüte $u, inbem ich noch

böre, baß er ibr (Snglifcb bie Sorte juflüftert: „©lelitta, welche Unbe*

fonnenbeit!" Sogegen fie eifrig ju proteftiren febeint.

Die Keine Slufgcbracßtbeit, bie ich im erften Slugenblid über bie fei*

ne«meg« urbane gorm empfanb, mit ber ber junge £>err feine Dfeifege*

fäbrtin einem 3»iegefpräcße mit mir entzogen batte, glich f><b halb bureb

ben ^tinblicf auf bie in Snglanb bamal« noch febroffer al« jeßt au«ge*

prägte Sitte au«, welche Damen jufälligen ©erfeßr mit gremben, fo

biel irgenb möglich .1“ termeiben gebot.

Dafür würbe mir ba« langweilige Härchen jeßt intereffant, beim

je mehr ich mir ba« ©erhalten be« jungen ©lannc« bi« jurn Abgänge

be« Schiffe«, feine ©lienen unb ©eften beim Segwenben unb Segfüß*
ren ber jungen Dame unb beren (Srfcßreden bei meiner (Sntbeduitg, baß

fie Deutfcß (efe, oergegenwärtigte, um fo beutlicber würbe mir, baß

nicht bloß allgemeine Lebensformen hierbei im Spiele »aren.

Selch herrliche« ©littet gegen beit Spleen unb bie Langeweile ber

SReife war b>er oielleicht bureb ben flüchtigen Grinblid swifeßen bie golien

eine« Keinen fReman«, wie fie mir ber 3“9 ber Dteife jufallig umblät*

tern würbe, gefunben!

(§8 war baßer woßl' natürlich, baß ich ror einer Keinen eleganten

fReifetafcße oon feßwarjem ©lüfcß, bie neben bem Sdßiffftubl, auf bem

bie Dame gefeffen, lag unb auf welcher fie bie güße ruhen gelaffen batte,

bei meinem 2lufunbnicbergehen auf Ded mehrmals flehen blieb unb bie*

feite mit einer gewiffen ©eugier betrachtete. 2luf bem bunften ©lüfcß

war ber Slbbrud weier feßr fcßmalen güße im Staub ber Sohlen ju*

riidgeblieben unb — ba ftanb ein ©ante fein auf ber Schloßplatte ein»

grarirt. 3d> beugte mich nieber: „©l. ©reater." — Jpa ! — bann feßritt

icß, al« wäre biefe ftitmme tJrfunbigimg ein Unrecht gewefen, mit ange*

notnmener Unbefangenheit um mich blidenb, weiter.

3n ©reenod naßm ber Droubaboui noch einige ©affagiere an ©orb.
4 *
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fiaum batte er feine gewaltigen Schaufclrubcr ungehalten, fo erfebien

mein ©drehen wieber, oermnmmt wie eerber, auf Xccf unb fcie Xame
nahm ihren ©Iah wieber ein.

©leid» ängftlicf»c« ©ccbad»ten ber anfcinmenben ©oote burd» bcu jun»

gen ÜDfann, gteieb emfige» Gefeit ber jungen Xame, beren liebliche« ®c>

fiebtehen icb jetjt, brrttig rer^errt, in ber blanfett Xraubc eine« ©cfchiit>=

rohre« gefpiegclt fab, rer bem fie faß. ©realer! ©reatcr!? — Xen k
JJa-

men mußte icb [eben gehört haben? SBo? ©Jann? £»ieß er fo, eber fie?

— Xe cf» fie batte bie giißcbcn auf ber fReifetafcbe gehabt. — Xie gree»

neefer i^affagicre waren luftige irifc^c ©entfernen, bie ren Oagbcn in

Schottlanb nach Xubfin juriidfebrten. fiärmenb bradjen fie in bie Stille

unferc« Sd»iffc«. Xie $änbc in ben ^»efentafeben, bie gamafcbcnbelebcr«

ten ©eine weit een fid? geftreeft, auf ©tatraben auf bem Xed gelagert,

ba« ©rcggla« neben fid», rauebeub, wcitauöfpudenb mad»ten fie ba« noble

Schiff $u einem lauten Oagbrenbc^couS. Xie naturmüebfigen Jene biefer

©efeilfebaft überfcbaüten bie Xiffenan^ meiner Stimmung, id? fühlte mich

angemutbet ren biefer banbfeften b'eiditlcbigfeit.

SBeniger mar bie« ber ffafl bei meinen jungen fRcifcgcfäbrtcn, bereit

eerfd?ämtc Oncegnitobcftrcbungcn ron ben breitfdjulterigen, polternb über

ba« Sfbfigbt reftigirenben Sehnen be« grünen (Srin mit alfcrbanb 3n=

rafiotten in ©cftalt inbiScreter (fragen unb rütfficbtbfefen 3(nftarren« ber

jungen Xamc bebrobt mürben. Xer junge Diaun fab fid» in bem ©e*

treibe fdniebtern nach SUlianjcn um, unb ba febien ihm beim ein ©cfpräd?

mit mir ba« ffeinfte ren ben ju mäblenben Uebcln.

Ocb ließ ihn fühl bnanfommen unb mebvmal ecu meiner Seite weg»

geben, ehe icb ib>t ju einem 3i!crtc ermutbigte — er feilte ba« unhöfliche

©»egfübren feiner Xante befahlen. —
Um brei Uhr ©adjmittag« neigte unfer „Xrcubabour" mit jener un«

eergleicblicb ftel', grajiöfen Schwingung feine heben icblanfcn ©taften

rer bem erften au« ber See in ben (SlpPc bercinrelfcnben Söcgcnfcbmalle

mit ber jebe« Schiff beim 3fu«(aufen in« ©feer bie ©tajeftät beffelben be»

grüßt, unb bie au ba« Senfcn ber l'an$e eine« ritterlichen Stampfer« cor

bem ebenbürtigen ©egner mahnt. 2Me ©efid»tcr ^ogen ficb, wie ftet« in

biefem 2lugcnblidc, in bie Oängc unb jene furje Stille trat ein, burch bie

faft jebe ScbiffSgefcllfcbaft ihre Grbrfurcbt rer ber £»crrfcbaft be« Ccean«

futibgiebt, wenn er feine erften 8©ogen»©oten fdiicft. Xie junge Xame
lehnte bläffer ba« yctlidie itöpfeben in bielfde ^naifdaett ©cfcbüblafettc unb

©ollwcrf unb ich fanb ben jungen 'Dc'ann au meiner Seite. 3£ir ftanben

auf einem Xritt, ron betn au« man über ba« bebe ©ollwcrf be« ©erber»

bed« feben fennte, ber febarfe ©ng be« prächtigen Schiffe« ftrebte mächtig

hinan« in bie weite See, bie blauen ©Belten be« St. ©corg« » (banal«,

bie eine aufgefprungene leichte ©rife un« entgegen eilen machte, jcrfpaf*

teub, fo baß fie im 3oru barüber hoch unb fdiaumig aufhüpften unb ihre

Weißen Stämme über ba« Xed binfprübten
#
Om felben 9fugenblidc brach

auch ein Sennenftrabl burch beit tiefen, über Sdjcttfanb b'uter un« lie»

genbcn ©ebel. (Sr faut über ba« ©teer baher geflogen, wie ein Stiid
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von einem licht -- azurnen Schleier über bie tiefgraublaue unermeßliche

flache — bann folgte ihm uocf> einer — bann ein himmelblauer glecf

Heinere Saphir« ftreuten (ich bajroifchen unb bie blauleucbtenben Stellen

würben biester unb biester — enblich blifcte ber £>ori$ont toie ein Silber*

ftreifen auf unb baS gam,e ©leer eerwanbelte fich, beim ^uriicfbleiben

ber SWebeltoanb, wie burch ©iagie in jene Schale oon £a$ur unb tief*

blauem Purpur, als bie ber ?(tlantifcbe Cccan bei hellem Sonnenlicht

erfebeint.

Den unwiberftehlich erheiternben, jauberifeben Gffeet beobachtete idc

terftobfen im ?luge beS jungen ©laitneS, ber neben mir auf bie See hin-'

auS fab.

So betrachtet fein ßitglänbcr bie Scenerie ber ©atur!

Uttb als er nun, halb mir
5
u©eljör, bie Sorte fliiftertc: „How won-

derful!" war ich meiner Sache gewiß unb rief: „Thalntta, Tlialatta! Sir

haben fein Sort im Deutfd;cn herrlich genug ’,unt ©ruß an baS ©ieer."

üRit einer 3lrt ©ntfeben fah er mich erft einen Slugenblicf oon ber

Seite an, wie eS febien, fehr gewillt, mich ohne SeitereS ftehen ju laf*

fen — bann aber raffte er fich jufammen, fein hübjd;eS ©efidjt erhielt

ben gewinnenbftett StuSbrucf unb mir bie fpanb hmreichenb fagte er: „(Sin

fcanbSmann 3cb lachte oor greube; erfüllte fich bod) fo in freunblicher

unb wunberbarer Seife jener Schnjucbtstraum im (Sab nach |>eimatwort

unb |>eimatlaut — unb fcfdug ein.

Seggeblafen war ber Spleen.

Sie lieblich Hang mir ber trauliche, leidet fchwabclnbe SDialect beS

gremben im munter fich nun frcu’,enbcn ©efpräch, bei betn wir Seite forg»

fam jebe perfönlichc ©ejiehung micbcn.

©üblich beS SlnflammemS beim Santen beS Schiffes auf unferm

fcbmalen Stanbpuncte mübe, feljrten wir nach bem ^iitterbccf jurücf, unb

als ich mich oon meinem neuen greunbe trennen wollte, ber auf bie junge

Dame jufebritt, fagte er leife: ,,©un fepen Sie fich ',u uns, fo fönneu

wir eine beutfebe ©ffalanp gegen jene allju cberrpfrohen Sagbgenoffen

bilben."

Unter bem & leibe ber Dame, bie mich auf einige Sorte, welche ihr

Begleiter ihr ins Chr flüfterte, mit leichtem Äopfneigen grüßte, blinftt

baS Schloß ber Dfeifetafche, bie ihr als Schemel biente, heroor.

„©reater!? ©realer!?' — ^u bem tarnen mußte ich in ©etieljung

ftehen — aber wie unb wo? Da bemerfte ber junge ©lann bie ©iefdung

meiner ©liefe unb mit einem Jone, ber leichtes ©rfchrcdcn oerrieth, rief

er: „©felitla!" unb beutete mit ben9lugcn auf bie Jafdje $u ihren jyüßen.

SKafcb bog bie junge Dame fich oor, erröthete, ließ baS filcib über baS

Hinfenbe Schloß fallen unb ich fah bcutlicb, wie fie unter bemjelben bie

Jafcbe mit ben giißen umwenbete.

Sarum will fie ben ©amen „©reater" nicht wiffen laffen ?! —
Dem grauen regungSlofen ©forgeti War ein Sommernachmittag oon

winbburchfrifchter, frhftallner Klarheit gefolgt. Der „Droubabour" ritt,

majeftätifch ftcigenb unbfallenb, auf immer höheren Sellenrücfen. Drun*
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tcn in bet Gajiite ba« 3:oben ber Orifpmen beim Söein nach bem Tiner

mürbe unter bem Ginfluffe biefer «Bewegungen immer weniger (aut. —
G« mußte fürchterlich bort fein. — Ta« ©cfpräcp, ba« ber jungen Tarne

wegen, bie offenbar eine Gnglänberin mar, cnglifd? geführt mürbe, ani*

mirte fich- Ter Teutfcpe uub ich blieben ton Secfranfpcit frei unb al«

mir ber Tarne auf einer SDiatrape im 2Binbfcf>uh be« IBollwcrf« ein be»

pagliche« Säger bereitet batten, roobei bie fchwar$e 9ieifetafche, je^t mit

bem Spaml bcbccft, als flopffiffcn bienen mußte, rerließ and? fic bie

leichte Slntoanblung be« Hebel«, bie fte terfbärt batte. Tabei fam ba«

(Schloß ber Tafcbe, fergfam gleich lieber tcrftccft, einen Hugenbticf $um

Torfebein.

„©reater!?" Ter 9iame intriguirte mich. — Talb mürbe auch un«

IDfännern ba« Sitjen bei ben größeren Stetregungen be« Schiffe« unbe«

quem, ffiir ließen un« ba« Tiner auf Ted fertiren. ftlafchen uub

Schüffeln mürben jmifeben Riffen auf bie planiert geftellt, mir felbft

ftredten un« auf unfere Teden baneben unb halb miegte ber fto(’,e „Treu«

babour" ein heitere«, fleinc« Sbmpofium über bie blauen ©egen bahin.

SBäprenb be« ÜJfapl« mifchte fich nun, anmuthenb unb anregenb, ba« fil-

berne Sachen ber jungen Tarne oft in ben beimpfen, majeftatifchen Ton«
ner, mit bem bie größer unb größer merbenben ©afferberge an bem ge«

maltigcn fRumpfe be« Schiff« jerfchclttcn.

Sie hatte je£t bie Sapüje abgemorfen, ber treidle Wantel zeichnete

bie licblicfie Gontour ber hiageftredten ©cftalt. „ffiarum foll ich mein

$aar, ba« ton Sprüpttaffer feucht ift, nicht mie an ber sea eoast fliegen

taffen ?" lachte fie unb ftreifte auch ba« 9leh ton bem fchmalen, feinen

Sepfcpcn, fo baß rcidte«, aber furje« fraufe« £aar prächtig um ba« blaffe,

ton ber Seeluft nur mit feinem 9?otp angehauchte ©efiept flatterte. Tie»

fe« hatte einen fleinen 9lnflug ton orientalifchem Tppu« unb mar faunt

fchön $u nennen, ja c« fonnte *u feiten, menn fie theilnamlo« in fiep

felbft terfanf einen unfhmpatpifchcn, fchlaffcn Gharaftcr erhalten. 2lber

menn fie fprach, hörte, ober fich bemegte, ba glühte unb leuchtete e« ton

©ebanfen in biefen tiefen grauen 9lugcit, ba ',udte e« toll Sehen um ben

rotben, feftgetcichnctcn ÜJlunb, ba terrietheu bie Regungen ber fchlanfcn

©eftalt fo fiiß ©eheimnißtollc«, baß c« mohl begreiflich mar, baß be«

jungen Teutfchen Solide ba« halbe ©cib wirtlich mit einem SiebcSnct} \u

umfpinnen fepienen.

3pre nüchterne 3urüdhaltung mar halb terfchmunbcn, unb lachenb

rief fie enblich au«: „9iacb beuticher Sitte bem SPieere ein ©la«!" Sie

hob, hall unb farbig tom Sonnenlicht beleuchtet, mit ber fchmalen mei»

ßen £>anb ba« mit bli(jcnb purpurrotpem Tort gefüllte ©la« empor,

neigte e« breimal nach ber See hinau«, fefcte e« bann an bie Sippen unb

tranf mit Weit jurüdgclepntem, ton ben bunflen Soden umflogenen,

Sopfe. 3m felben IDioment marf fiep ba« Schiff mächtig auf bie Seite,

fo baß, einen ?(ugcnblid lang, ba« gliipenbe 23iib ben gährenben, uner»

mcßlichen Tcean jum £>intcrgrunbc patte. Ter Gapitain be« Schiffe«,

ein prächtiger ernfter Seemann, ber fich einen Slugcnblid neben mir nie«
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berlief;, fprach meine (getauten au«, al« er mir juflüfterte: „Sie wirb

uns Ungliitf bringen, fie «nacht bie ÜReergötter rerliebt!"

G« mar mir pljantaftifch ju 3Ruthe bei biefen ©orten, ber immer

höher aufgährenben Sec ttnb bcm einbrcc^enben 9lbenb. — Oie Situation

war $u anregenb, als baß wir beiben Oeutfcben fie nicht beim ©ein ju

feffetn cerfucpt hatten. £icm v^!0Vt" war trefftid?er „$ocf", in weites

abfcheuliche ©ort bie Gnglänber bcn ©o^flaut „£wd>heimer" rcrlrüppelt

haben
,

gefolgt unb hatte bie 3un8 e ßdcft. Oer Oeutfche war offenbar

ein junger GVlehrtcr, bie Gnglänberin soll ber ffaren, (ebensweifen 'l?oefie

©alter Scott’« unb Oidcn«’. Oie Leutchen ergänzten fich fo oollftäubig

bi« auf ben Slang ber Stimme, bajj, a(8 bie (Rächt tiefer hereinbrach unb

icb faum mehr fehen fennte, wie fie näher gcrüdt war unb bcn Sopf an

feine Schulter gelehnt hatte, ich oft oon ihren (Reben nicht« empfing a(«

ben ©ohüaut ihrer Organe, bie einen jener wunberbaren Gattes 51t fin-

gen fchienen, welche bem Sanbe, in bem wir reiften, ureigenthümlicb finb

Oe mehr mich bie Leutchen ',11 intereffircn begannen, um fo lebhafter

würbe mein ©unfch mehr bon ihnen ju erfahren. Oer 9lnflug botn 0c-

heimnißbollcn, ben ba« ‘Baar burch fein Verhalten, fo lange wir nn« im

Bereiche be« Äufnehmen« bon 'ßaffagicrcn bcfaitben unb bie Scheu, mit

ber fie jeben naijenbcn gremben betrachteten, erhielt, regte biefe (Reugier

noch lebhafter an. So geigte ich benu Vertrauen, um SBertrauen ju er-

werfen, erzählte bon meinen Stubien, planen unb 3werfen in Gnglanb

unb nannte enblich meinen (Ramen.

„Sinb Sie ein Scrwanbter be« Gomponiftcn ©eher?" tönte erregt

bie liebliche Stimme ber Oante, bereu 0cftalt nun ba« Ounlel ber böllig

eingebrochencn (Rächt berhiillte.

„(Dian lanit mit ihm nicht näher berwanbt fein, a(« icb e« bin",

fagte ich.

„C, bann fönnen Sie fein (Berräther fein", rief bie Stimme hier

lebhaft wieber, ba« Söpfdien hob feinen jicrlicben Schattenriß au« bem

Sapu^en» unb dRantelfragcn empor unb eine weiß burch ba« Ounlel

fehimmernbe, deine jpanb ftrerfte fiel) mir entgegen.

SDiir wallte ba« "per} auf bei biefem neuen 3<>ubcr be« (Ramen« ei-

ne« eblcn SIRenfchen. ©eich golbner Schliiffel üu guten Seelen! Och er-

griff ih« $anb, bann bie be« jungen üRaitne«, bie er mir reichte, herzlich

bewegt.

„(Weine (Braut hat (Recht" fagte bicfer. „(Dlit biefem (Ramen ift inan

fein (Berräther. Waffen Sie un« baljcr ba« fur,c Stürf Lebensweg, auf

ra« un« ba« 0efcbirf iiifammenführt, a(« ©cfannte juriirflcgen. Oocp
bie3wetfe unferer (Reife, weniger unfelbftifcber 9(rt al« bie Ohren, ja felbft

in« gewiffeit Sinne im Gonflict mit ben 0cfeben — erfchrerfcn Sie nicht,

es ift nicht fchlimm — laffen ein Wenig dRcnfdjenfurcht rätljlich feheinen.

©eftatten Sie baher, baf, ich, bei allem (Vertrauen, bcn un« Ohr (Rame
unb ©efen einflößt, unfere (Rainen erft beim Scheiben nenne.

„Stewarb noch eine glafdpe ton biefem ^>orf! Och bin ein beuffcher

Ongenieur", hob er bann an. — „Gollcgen", rief ich erfreut au«, auf«
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9feue feine £>anb fdiüttelnb. „3Bie Sie bei SBrunnef, arbeitete ich bei

einem anbem ber berühmteren lonboner Jennifer, ber mir für meinen

gleiß unb meine Streue wahrhaft oäterlicb getrogen mürbe. On fein

§>au« gezogen unb in bemfelben alle« iBehagen eine« englif^en, im gro-

ßen ©tple geführten „liome" fdbätjen lernenb, terbraebte ich bie reijtollften

iDionate meine« t'eben« auf feinem faft fürfttidjen Vattbfi^e nabe bciSrigb*
ton. Dort £>atte auch eine’ junge i^m rermanbte Orlänberitt Slufnahme

gefunben, bie ton langer SSMnterfranfheit in Bonbon burch DieereOnabe

unb ©ommerluft genefen follte. ®ic ttar eine SßJaife, att« Dublin gebür»

tig, tDo^l^abenber geute «int unb ba« lieblicbfte ‘ßrobuct ton irifebem

tÖlut unb britifeber Crrjichung, toll Scben unb '}?oefie; babei blühte ihre

blaffe ©cbbnbcit täglich ttieber rofiger auf. — —

"

„Reicht hoch! Glicht boeb!" rief hier bie filbeme Stimme ber Dame
f<beltenb bajwifcbcn.

„Sie tcrrätl; meinen 9ioman", lachte ber junge fDiaun „furj, fie ttar

e«, bie bicr liegt unb bie fie torbin faben, jefct bereu. Die (Sntwicfclung

ift ttun nod; einfacher, al« ich fie ju geben beabfidttigte. 3$ fuhr fie mit

l! onnic« am ©ceftranbe fpajjicren, ich fcgelte mit ihr, icb lehrte fie an*

gellt, corrigirte ihre Slguarcllffijjen unb cnblich — Sie müffen galanter

ai'cife fagen — natürlich — liebte icb fie.

„fDJeiit Principal unb feine treffliche, tiel jüngere ©attin fabelt ta«

fidt (intfpinnenbe nicht ungern. 3iöir erfüllten bie belieben, aber ftiüen

Diautne ber SBilla ber Sinberlofcn mit Gelächter, SJiufif unb anregenber

Unruhe. Der ernfte 3J?amt, bie licben«wiirbige fühle, ftille grau ter*

fieberten, nie eine fo heitere i'illcgiatur terbraebt ju haben.

„Oft äußerte er, baß er mich in ISnglanb ju feffcln münfdje. — (Er

meibte mich in alle« Detail feine« gewaltigen unb an @bre u,,b ©eit

gleich einträglichen ©efcbäft«freifcö ein — furj, mein t&kijen febien auf

allen ftalmen ju blühen. Den einzigen, aber auch tiefen ©chatten in

ba« fonnige ©i(b meiner i^ufunft warf bie ©eftalt eine« Cbeim« SDielit*

ta«, betn bie Leitung ihrer 2lu«bilbung in Conbon ton ihrer in Dublin

tebenben gamilie, al« bereit ftaupt ein anberer S3ater«bruber, jugleidj

ihr 3?orniunb, genannt tourte, übertragen toorben mar. Diefer SDiann,

jwar faft hoppelt fo alt al« ÜDiclitta, babei aber bei blüfjenber ©efunb*

heit, in toller 2)lanne«fraft, ©entleman im tollen (Sinne bc« gewichtigen

tlBort«, ton ftattlicbem 2leußcrn unb reich, batte eine ftarfe unb energifebe

Neigung für feinen Egling gefaßt. (Sr übte auf bießntfchließungeu ber

gamilie meiner IBraut einen fo bebeutfamen (Einfluß au«, baß er nur

burch ben bc« terjognen Öicbling«finbc« felbftunb auch bann nur bei 'Dt it*

wirfnng bc« Räuber« ihrer 'J?erfonIid>fcit auf all bie alten Danten unb

Cheimc, paralpfirt werben fonnte. Da fidt Dfelitta, betör wir un« ge*

funbett hotten, beit Slmtäbcrungen bc« burchau« acceptablen ^Bewerber«

nicht abgeneigt gezeigt hotte, fo waren ton ihm her gamilie Slnbeutungen

gemacht worben, bie tiefe nicht anber« al« mit ©enugtlmung aufnehmen

tonnte, ba er feiner ©attin ein in jeber (Beziehung wünfehenwerthe« IWo«

ju bieten hatte. SBei feinem häufigen IBerfehr in lBower=?obge, fo hieß
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bie Sfilla meine« Principal«, fonnte ihm baö SBoblgcfallen, ba« mir jun*

gen i'eute an einanber gefunben batten, nicht entgegen unb rafch unb in

wenig gemägigtergorm fich entwicfelnbe Giferfucbt lieg plöblicb fo fdjroffe,

ja faft li'ilbe Gigenfebaften feine« Söefen« 511 Sage treten, tag felbft mein

Principal befrembet ba« Haupt febüttette. ÜJi e^rfad) fprach biefer ba^er fein

©enügen barüber au«, tag bc«5D2anne8©e$iebungcn }u'D2 elitta nicht weiter

gebieten feien unb biefe felbft flüchtete, emgcfcbiicfetcrt, boppelt innig in

meine 2lrmc, fo bag bic Neigung, bie fie bt« ba^in für mich gefüllt batte

für Veibcnfcfjaft würbe — fo fagte fie wenigften« — wa« ber äHäbcben*

miberfpruebsgeift babei für mich —

"

Hier fab ich Plöblicb wicber bie im Dunfel leuchtenbe flcinetpanb fiel?

auf feinen ©art brüefen, ich hörte ba« Sßfort „abfcbeulich" flüftern unb ba

ba« Schiff fich eben gewaltig auf bie Seite warf, fo war e« natürlich,

tag bie jungen ßeute fich feft umfaffen mugten unb ber 3ngenieur erft

nach einigen Secunben Schweigen« wieber anbeben fonnte:

„3(1« wir e« nun für fWecfmägig unb fchicflich hielten, unfere 2lbfid;t

un« angeboren, meinem väterlichen Principal ju eröffnen, bezeugte bie*

fer fowobl wie feine ©attin berjlichc [freute barüber. Sie ftcllte un«

aber braftifch bie Scbwierigfeiten, ja bie Unmöglichfeit tor Singen, bie

Ginwilligung oon SBormunb unb gatnilie ÜDelitta« fu biefer a3erbintung

mit einem jungen fDfannc, ber ihr faft nur Hoffnungen ju bieten habe,

unter tem faft alle« oermogenten Ginfluffe eine« anbern Bewerber« ju

erlangen, [für biefen mugten iiberbie« wohl bei Sillen, bie ba« Herf
nicht febr laut mit fpreeben liegen, uucublich viele bebeutfante Sforfug«*

grünte in bie Si-agfchaale fallen. Gütlich unb fchlimmftcn« aber war
ton biefem ju fürchten , tag er in feiner eigenen leibcnfdjaftlidu'ti Sfewe*

gung ba» bieebt nuferer Herfen nicht anerfennen, nur bic Schattenfeiten

unferer Sferbinbung auffaffen unb in ber Ucbcrjeugung tont Unheil, ba«

feinem geliebten 3öglinge barau« erwaebfen müffe, in gewohnter energi*

feber unb wirffamer SDeife bie Ginwilligung ber gamilie ju unferm ©ünt--

niffe terhinbern werte — wenn 'Diclitta fold;e Schritte burd) rütfbalt*

lofen 3erftörung feiner Hoffnungen hertorrufen follte.

„Da« wirb gefebeben, ficber, auger wenn ich felbft allen Dnfcln unt

Santen bie Sache im dichte ber glamnte im Herfen ibrc«t.'iebling«finbcbene

geigen fann" batte 'Dtelitta im ftolfen ©emugtfein ber geliebte gami=

lienoerjug fu fein, auSgerufen. „„Singer wenn fie SIleyanbcr fennett

lernen, batte fie binfugefiigt" ", rief hier bie liebliche Stimme ber Dam
lacbcitb bafwifchcn.

„Still, terwirre mich nicht burch SBefchamung", crwicberte er — wie

ber febwere« '.Köllen bc« Schiffe« — wieber eine furje, bebeutfame

Stille. —
„Die«", fuhr ber junge 'Dtamt bann fort, „batten wir natürlich fu

glauben unb fehlen and» alle ^jcffttimg barauf — wie aber war eine 3“*

fammenfunft mit ben maggebenbett gamilicnmitgliebcrn ohne Sforwiffen

be« Oheim*Grfielter« berbeijufübren, wie, wenn er barum wugte, ju »er*

hintern, tag er ihr beiwohnte unb fein Ginflug unfere Söeftrebungen er*
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fd^werte, ido nicpt n>irfung«lo« machte? Da# toar bie grage unb Stuf»

gäbe! Die mafegebenbfte ©erfönlicpfeit bei ber ganjen Angelegenheit »Dar

ber erwäpnte ©ormunb*Opeitn SRelitta«, ein reifer ©anfinpaber ju

Dublin, ber —

"

3n biefem 21ugeublicfe napte fi«h balancirenben Schritte# auf bem rol*

lenben Scpiffe, bie ©lenblaterne forgfam ben «Steuermann oerbeefenb,

ber Gapitain, um ben ©affagepret# einjufaffiren. 3cp öffnete mein Da*
fepenbuep, um bie ©anfnoten perauSjunepmett. ©efätlig liefe ber Gapi*

tain ben Strahl feiner Laterne pell auf bie ©lütter fallen. Obenauf
unter ben barin befinblicpen 'papieren tag mein Srebitbrief für Dublin,

ben icp bi# bapin nur flüchtig angcblicft hatte. Unbba ftanb bie Abreffe:

Adolphus Greater Esq. etc. Dublin.

Da n>ar ja ber SRame an ber fcpwarjfammtnen iReifetafcpe! De«palb

»rar er mir befannt erfcfcicnen. duftig angeregt fällig icp nun rafcp auf

ben Straucp unb fupr felbft in ber Grjäplung be# jungen ÜRanne#, in*

bem ich bem Gapitain fein (Selb einpänbigte, fort: ,,21bolppu« ©realer

heißt
—

"

„Um ©otteetoillen!" feprie bie junge Dame. „Die ©clijei!" Grftaunt

liefe ber Gapitain ba« fiept feiner faterne über ba# junge ©aar gleiten

unb icp fap, toie fie erfepreeft bie Slugen auf miep gerieptet bafafeen unb

bie Dame ben jungen »Dlamt feft umfcplungen pielt. Da# DRäbcpen fap

iDunberooll au# mit bem pellen ©lanjlicpte in ben »oeitoffenen bunflen

2lugen unb mit ben im Sinbe flattcrnbem £>aar um ba« blaffe ©efiept, ba«

roll oeracptlid) Donpurf#oollen 2lit#brucf« mir jugefeprt »oar. fRacbbem

icf) einen Augcnblicf ben ppantaftifcp = licbli<pen IKembranbt oor mir be*

trachtet, rief icp lacpcnb: „O, feien Sic opne gurept unb oerjeipen Sie

ben unartigen Scpcrj. 3cp fap oorpin ben ‘•Kamen „©reater" auf 3prer

iReifetafcpe unb picr biefer ©rief ift an einen ©anguicr biefe# Dlanien#

in Dublin. Da combinirte icp bie gortfepung ber Grjäplung be# ipemt.

— Aber, tpeure 'HJife, ein flein wenig böfc« ©emiffeti »nüffen Sie boep

paben, bafe Sie in mir parmlofen, mit gutem beutfepen 'Paffe reifenben

Deutfcpen einen Spion ber gepeimen ©olijei oermutpen fonnten! ©er*

gebe 3pnen ba« ber ©ott ber Siebe. —

"

„®ott fei Danf", rief ÜWclitta jept aufatpmenb, bie £»anb auf ba#

|>erj preffenb „unb biefer Scprcd gerate noep bann, »oo Sllcpanbcr 3pncn

31 de# ', 1t cr^äpien int ©egriff »rar!"

Der überftanbenen ©efapr frop, lacbte fie in iprer übermütpigen

Seife. —
Der Gapitain, ber bie Scene niept oerftepen fontite unb baper bi#

jept fopffcpüttclnb neben utt# am©oll»erf gelepnt patte, fap bicfelbe jept

in Sacpen gelöft unb oermieb bisfret jebe grage. Gr toeitbcte fiep galant

ju ÜRelitta: „Sir fotnmen eben an ben gelfen „Cow and Call" oorüber

unb »oenn bie Dame e# erlauben will, toerbe icp fie eine Spmppottie pö*

ren laffett, bie fie in feinem Operttpau# ober Goncertfaale ber Seit toicber

oernepmen fann." „21p, meine fReroen futb gut", rief ÜRelitta auffprin*

genb unb im felben 2lugeub(ide oon bem taumelnben Scpiffe bem Gapitain
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in bie Ärrne geworfen. „Da habe ich mein Goncert»Gntree ja torau«",

fagte biefer bie Grrötljenbe ritterlich unb becent mnfaffenb unb nach bem

i'ertertheile be« Schiffe« geleitenb, wohin wir folgten.

fiier Mifcte ba« ftumpfe Vicht einer oor bem SPUicfe bc« Steuermann«

gebedten Laterne auf bem blanfen SRoljre eine« fleincn ®efchüj}e«, ton

beffen ©iüttbung ber Dedel abgenommen war. Sine Stüdpfortc im

Sollwert war geöffnet worben, burch bie man in ba« blauleuchtenbe

fdbaumenbe ©teer wie in ba« Gljao« hinabfalj. Der Gapitain liefe ©Je»

litta auf ein jufammengelegte« Segel nieberfigeti unb empfahl un«, auf ben

Dritt ju fteigen unb über ba« SBollwerf hinau« leewärt« in See $u fehen.

Der flnblid ^atte etwa« Unirbifche«, Ueberwdltigcnbc« wie ein Draum
ren ber Seit eine« anbern Planeten. Die ©tcereSfläche war bunfel wie

Cbfibian unb auf ihr rollten bie hohen Sogen baljin, unabfehbar, f)ü»
gel an Jpügcl tor bem Sinbe flüchtenb, wie bewegliche Stippen ton

febwarjem iliarntor. Stber bie Bibern biefe« ©larmor« waren hier über

bie rotlenbe, unenbliche ©taffe in Millionen Streifen, Junten unb Sli^en

mit blauem Jcuer gezeichnet, ba« ton bem gefträubten Stamme wilber

Sogen emporfprühte, über bie eilenben Spügel hinabriefelte, in ben nacht»

febwarjen Dhälern fchwcflich brobelte. Der $ori}ont fchwamm matt

leuchtenb auf biefer Jener» unb Safferphanta«magorie unb über ihn

hinau«, hoben ftch, ungefähr eine halbe ©teile ton eitianber entfernt,

graufdhwarv ’,wei grofee runbliche Jelfenmaffen au« bem ©teere, welche

bie blauleuchtenbe, in ben Schluchten hochauffprubelnbc ffiranbung wie

mit einen Diabeinreif ton fladernben $aden umwallte, al« feien hier

eben $wei ÄÖnig«ricfen terfunfen, bereit buntle Scheitel mit ben Sirenen

nur noch au« bem Saffer ragten.

Itnfer Schiff aber fchwamm in eine fltmofphäre ton phoöphorifchem

SEBafferftaub; wo e« eine Seile au«einanber rife, ba war e«, al« fpaltete

ficb ein £ügel mit reichften Sitbergeräber unb e« fchofe bahiu auf ber

tunflen liefe einen feurigen Schweif hinter fich laffenb, bafe wenig ©han»

tafie baju gehörte, fich auf einem Someten burch ben bunflen So«mo«
jagenb zu beiden.

Die impofante ©euheit be« Schaufpicl« terinehrte fiel; noch, al« ba«

Schiff jefct, ben Cour« wcchfelnb, in bie |)ohlfee fiel unb bie an feinem

S?ug ',erfchellcnbcn Sogen ihr Jeuer bi« in fein Dateiwert über Schorn»

fteine unb iRabfaften hinauffprühten unb fich Sille« bie« mit leudjtenben,

jitternben ©uncten bebedte, fo bafe fich bie Segel wie fleine Sternen«

himmel wölbten.

3cfa habe ba« Seeleuten nie tor, nie nachher fo überroältigenb ent*

itidett gefehen.

„Der gröfete biefer Jelfen ift bie Cow (Äuh), ber tleine be« Cn!f

(fialb)", fagte ber Gapitain unb fügte lächclnb ju ©telitta, bie mit grofeen

weiteffnen fingen, aufregungäbleich, ba« gewaltige Schaufpiel betrachtete, ge*

wenbet hinju: „Sie fint ton Dämonen bewohnt, bie ich ihnen gleich be*

fchwören werbe. 3<h bitte nicht ju erfänden." Gr winttc ben Leuten

am ©efäüfce, bie« rollte in bie Stüdpforte — ein jweiter Sinf — ein
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bunfefrot^er ©lig oerfchlang einen Slugenblief lang ba« mächtige blaue

geuer bi« an ben ,peri’,ont hin — ein furjer gewaltiger itnall, ber erft

ftutnpf von ber Uucnblichfcit berfchlungcn ju werben fc^ien, fnatterte

bann im fdjarfen Gebe, »nie ein ©elotonfeuer, bon ben ©kllcnbergen unb,

eine halbe ©linutc barauf, fonor wie ber ©onner bee pimmeie, »an ben

Seifen jurücf — faum aber war er berflungen, ba fatn ce ben ben gel*

fen her mit ©raufen, ftrcifchen, peulen, ©ejeter unb ©ewitnmer ge^o--

gen, ale fdjwebe aller Oantmer unb 3orn ber SBelt in 2öuth unb SSehe»

gefbhrei berwanbclt, förperto« hach in ber 9iacbt breben. Itn« über

riefelte e« bem Scheitel bis jur Schic. — ÜJiclitta lear aufgefprungen

hatte ben (beliebten umfcblungeu unb ftarrte, ein febene« ©ilc be« ßnt»

fe^en«, hinauf in bie bnnfle, mit ben furchtbaren ©önen gefüllte ,pim«

mclewölbung.

3n biefer Scencrie »rar ber Ginbrucf erfchüttemb. „2öae fagen Sie

ju meiner fleitten luftigen peUenbrut?" fagte ber Gapitaiit. „Ge finb bie

Stimmen bon ©iilliarbcn Seebögcln ber bcrfchiebenfteit 2lrt, ÜJiiß, bie

Sie hören unb bie unjer Schuß jornig unb flagcnb au« ber SRuhe ihrer

9feftcr auf jenen Seifen aufgejagt hat. ©fir femmt e6 ber, ale eb fir

jebe« ©iai, baß ich mir ben Scher', mit ihnen mache, befer würben, benu

fo teil wie heut habe ich fir noch nicht toben hören."

Üangfam entfdjwanb bae lange fortbauernbe (Mete« bem fräftig eilen»

ben Schiffe, ba« fich eben ale ein „kraftentfaltcr, ein echter unb mächtiger

©Jellenfpalter" burch bie SSJeife erwie«, in ber ce mehr burch ale über

bie höher unb höher unb unbequemer ben ber Seite hcranroltenbcn ©egen

hinging, bie ce, bei jebent Slnprall in allen ©laufen jitternb, bom guß
jum Scheitel tl?cilte. ©er Slnfenthalt auf ©ecf »barb unbehaglich- ©ie=

litta, buvehfehauert, ergriffen unb fröftelnb, fuchtc bie Goje. ©er junge

©eutfehe unb idf ftreeften une bei einem ©achttrunf föftlichcn ©obbpe

auf bie breiten ©lüfchbioaue ber bon ben Grlanbcrn berlaffenen Gajiite,

bereu, traulicher, hellerleuchteter Diaum etwa« bon feiner @emüthlichfeit

baburch berlorcn hatte, baß er taumclnb unb rollenb über ber unermeß«

liehen foc^enbeit ©iefe fertgeriffen würbe unb bie eleganten pängelampen

fich halb wirbclnb im Streife brehfen, halb gegen bie weiß unb gelbge^icrte

©ccfe fchlugen, währenb ber ©au bce Schiffe« unter bem SSogenan*

prallen unb bem Sinologen ber Slnfer brehnte, bie über ©erb hingen.

„Haffen Sie utte", bub icb an, naebbem »eir un6 feft in unfere Gcfctt

gebrüeft hatten unb bom Stewarb bie fleine ©ebbpbowle rer une in ben

fichernben ©ifdbring gcftetlt worben war, „ben ©iifrofoemue Obrer ©iit*

theilung nicht über ben Aufwallungen bce ©iafrofoemue bergeffen, bie

une jefct überwältigt haben, ©erjeiljen Sie, baß ich ben gaben wieber an«

tniipfc, ben Sie berhin ja »bohl felbft weiter gefponnen haben würben."

— „©ewiß", fagte ber ©cutfche, „unb er ift nur noch für,. Ge tljut mir

wohl, ©eutfeh een biefer mich fe gewaltig fpannenben 'Angelegenheit $u

fpreeben, bon bereit 'Anegang bae ©lüd nteinee Heben« abhängt. Sllfo

— eines ©agee nahm in ben ©efüntmerniffen, bie une biefe ©erhält»

uiffc bereiteten unb bie wir, bon Zweifeln hin unb hergetoorfen, nicht
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recht air,ugreifctt wagten, -Uielitta errötljenb im (harten meinen 2lrm

unb fagte: 2Kejranber, fdnlt mich nicht unweiblidj nnb beide, baß in ber

i'iebe, fe^te fie jchalfbaft hbiju, ber 3*oed tie Ihiittel heiligt! — 3ch

habe ein iMämbcn — fed, übermiithig, aber ’S ift nichts Sö)cS babei unb

— fo remantifeb — unb baS $cfte ift, eS muß jum 3>e(e führen. —
„3ch weiß beftimmt, fagte fie, mit bem Ringer ber rechten jpanb in bie

finfe befraftigenb fdjfageub, baß ich alt bie deinen in Dublin für uns

habe, wenn ich fie acht Jage ungeftört bearbeiten, Dich ihnen in gehörig

farerablem, in bent üichte geigen fann — in bem Du mir erfe^einft —
fe|te fie fcfmtcicbclnb hin 51t.

„Unb baS ‘Planchen ift? fragte id> fyedjft ungläubig. 4Bir fließen

mit einanber — flüfterte fie mir ins C^r. 3ch fuljr ^urüd — Das
Planchen ift reeber originell noch ausführbar! Daß h'eße ja meinen

trefflichen üfieifter fc^änblic® — £uifd) bufch, rief fie mit jener unnach-

ahmlichen ©ra^ie beS SluSbrudS, bie Sie ju Obrem ©lüde noch nicht att

ibr fcniten. 333er fpricht baoon? Och, unb fie beutete mit bem rofigften

ginger ber 4Belt auf ihre Keine fSerfon, ich betrügen? — haßt gar nicht

-,u mir — wenigftenS 'Jiiemanb, ben ich 6eb habe — 2(nbre? — was

geben mich bie an? 92ein, Dein SJJeifter unb bie Xante feilen nur ein paar

Dage mit gutem ©ewiffen jagen fönnen, baß fie nid;t wiffen, wo ich

unb tro lu bift. Sie haben Vertrauen $u unSSÖeibert— Sie werben nicht

lange böS fein — Sie gönnen mich Dir — ffiillft Du beim babei fein?

— 23 i 11 ft ®u mich beim entführen? fagte fie, baS Köpfchen an meine

Schulter fehmiegenb unb mich een unten her (achenben ÜJJunbeS anfehenb.

— 43er wiberfteht ba? Slber fchwer entfehloß ich mich ju bent Streiche,

unb", fefcte ber junge 9J2anu, ernft ber fi<h hinblidenb, hingu — „wenn er

mißräth, haben baS tolle SDKibchen unb ich hoch recht üble ©efdjichten

ungerichtet. 3ch mußte nun Wochenlang oom cnblicheit Eintritt ei'

ner längft bcabfichtigten JKeife nad; Slmerifa, befonbers in ©egenwart bou

ÜMittaS Chcim, fprechen, biefen felbft um Briefe an feine ©efchiifts

freunbe bort angeljen unb enblich ben Slbreifetag fingiren, mein ©epad aus

meiner SBehnung, anfeheinenb nach "ioerpool aufgegeben, entfernen.

„4£ir fpielten gut ftomßbie. —SDfein tflieifter unb feine eortrcffliche

©attin, mit uns auf einige Dage nach Bonbon guriidgefe^rt, entließen midj

mit ihrem Segen unb mit (Empfehlungen aller 21 rt belabeit. 3ch follte

in ber Oiacht reifen, ÜJfelitta cutn lebten SDfale nach ber äBohnung in ber

Stabt hcuitgelciten, bie fie einige 23ochett borher, angeblich, um *hte SK1 "

bien noch bor bem £>erbftunr,ug meines SOfeifterS nach Bonbon wicber *

5
u

beginnen, bei einer berwanbtcu Dante bezogen hatte. Die Keine fthwar$e,

rerratherifche iWeifetafcbe als eingigeS ©epäd unbemerft unter ben SDJan»

tel raffenb berließ fie mit mir baS fpauS beS üJfeiftcrS — aber ftatt

beim fuhren wir nach ber Bonbon * BMrminghamcr 4'ahn unb mit bem

ftacht^uge auf unb baoon. 2Bie uns baS Jpeq gepocht, bis ber 3U8 <n

Bewegung mar, wie fie weinenb, unb nun, ba ber Streich gemacht, git=

ternb unb mir faft gürttenb , abgewenbet in ber SBagcitede lag, wie ich

mein per, unfäglich beKcntmt fühlte, — babott fpreefte ich 3h»en nicht.
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3wei ©riefe warfen wir in gonbon nod; auf bie ©oft, bcn einen an ntei«

nen ©Jeiftcr utib feine ©attin, in Welchem wir auf« Jpciligftc ihnen ter-

fichirien, baß nicht« unfere 3u!unft ©eftimmente« ohne ihren ©Sillen ge*

{heßen fotle, befcbworeit, baß fte un« tertrauen unb nur jctjn Sage fang

gegen Stebermann terftcbern feilten, baß fie Hießt« een unfenn ©erbtei*

ben wüßten. 9iach biefer 3eit fotle 9l(le« offen tor ißre 9lugen gelegt

werben. Der jWcite ©rief war an bcn Cheim*Erjieher gerietet unb

blo« t>on ©felitta unterfeßrieben. Ser Keine Schal! hatte barin ben

Son (eibeitfcßaftlicher ©erjagtßeit auf ba« ©ewunbern«würbigfte getroffen

unb ba« tßränenbefpribte ©apier ließ ben perrn mit einiger Schwierigfeit

lefen, baß eine geibenfeßaft un« tercine unb bie ^>offnung«(ofigfeit, bie

Einwilligung ton SOfelitta« ©ormunb unb ©erwanbte ju erhalten, un«

getrieben habe, in 9lmcrifa £>eimat unb $au« ju fueßen. Diefer ©rief,

fo catculirt ÜMitta, foll bie ‘Jfachforfcbungen biefc« perrn auf falfche

Fährte (eiten unb Waßrenb borthin feine ©otfcßaftcn unb Crbre« fliegen,

fommen wir mit ber Scßreefen«poft tott nuferer Fließt jugleicß felbft bei

ihrer Familie in Dublin an, wo er un« am atlerwcnigften oermuthet.

Die ffreube über ba« Erfcßcincn ber Flüchtlinge ftimmt ben alten ©or*

tnunb, bieCnfel« unb bie Santen gütig, wir haben minbeften« bret bi« oier

Sage ungeftört 3«it Sturm auf alle bie alten järtlicßen £)erjen ju laufen unb,

— fo calculirt ÜRelitta weiter — wir finb ©rautleute unb unter ber

©efehühfießerung bon ininbcftcu« fünfzehn bi« iecbjcßn gutmütigen Seelen

unb fchlagfertigen3ungcn, che bcrSCßeim in gonbon nur ftunbcerßält, wo
wir finb. — So calculirt ©telitta! — baß in biefem Ejcmpel terfeßiebene

X, Y unb Z finb, oerbergen wir un« nicht, ©alb jagen, halb lachen wir

barüber. Daß wir un« aber auf Sritt unb Schritt belauert unb oerra*

then, unfere ©leine ocrcitelt fürchten, werben Sie begreiflich unb bamit

aucl; unfer auffallcnbe« ©erhalten im 9lnfangc liitferer ©etanntfeftaf t ent*

fchulbigt finben. Der morgenbe Sag muß geib ober ffionnc bringen!! —
— Da haben Sie meine ©efeßießte unb oerargen Sie mir ben Streich nicht

ju fehr unb benfen Sie nidit übel ton un«",— fchloß ber junge Deutfcße,

treuherzig mir bie £anb reicheitb unb mit beforgt attblidenb, feine Er»

jählung.

„SBie folltc ich", rief ich au«, „ift ba« boch ein ©ial Farbe unb gießt in

einem gebenSbilbe, ftatt ber gewöhnlichen Soßien* unb Sreibcjcichnuugen!"

Unb feßet „3ßr nicht ba« geben ein, wie foll Euch ba« geben gewonnen

fein!" fagt unfer beutfeher Dichter, unb Ohre Sorten finb gut, bie Eoer»

bame ift 3ßiten fichcr. Der ©ott ber Siebe wie ber ber Diebe müßte ja

fchlummcm. Wenn ber lieblichen ©Melitta liebliche gift nicht glücfett follte

Stoßen Sie an baranf unb auf ©Mebcrfeßen mit Frau ©Jelitta an ben

Ufern ber Elbe!"

„gaffen Sie mich baton träumen! E8 hat mir woblgctbau Deutfeh

ton meiner Siebe ju jprechen; gute ©acht!" ©alancirenb terfd;manb er

auf bem taumelnben, brößnenben Skiffe in ber Schlafcajüte. —
©ewaltige, feßaumgefrönte, fämmefträubenbe, grünfrhftallene 3Bo*

gen rollte ber St. ©eorg«canal am anbern ©Jörgen tor einer fdürfen
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9?orbmeftbrife bapin. Schräg geneigt unter bem Drude einer mäeptigen

Söolfe ton ftraffgefpannter t'einmanb, fprüpmafferiiberfcpauert, mit fepneei»

gern Salj Scpornftein unb Daumerf infruftirt, feine fcprcar^e Qualm»
roolfe mcit rer ftcp bin auf ba« Hicer geftreeft, ftieg ber eilenbe „Drouba»

bour" auf ffiafferberg unb Jpal auf unb nieber, ’,ornig recht« unb linf«

in meijjen Scpaum jerfplittert, bie äubringtiepen 9Bogen abfcpüttelnb.

(Sine flacpe , pöcpftcn« 20 gujj pope, meijjglänjenbe 'Jlebelfcpicpt lag auf

bem ©leere, barüber lacptc Himmelsblau unb pelle Sonne, fo baß ba«

Schiff, memt e«, fiep bäumenb, auf einen ffiellcnrüden ftieg, fein Ded
in bem flaren Sonnenfcpciit au« ber Slebelfcpicpt pinauSpob, über beren

fchimmember ffläcpe, benn auep pier uttb ba, mie fmaragbene burebfieptige,

grüne ÜJiauern, bie fiämme ber pöcpften SBogen auftauepten, toclcpe bie

©rifc in 'DIillionen Dropfcn jerfegte, fo baß Heine Stücfen ^Regenbogen

allentpalben über bem leueptenben Gpao« fepmebten. ©inbmärt« lag

eine pöpere Siebelfcpicpt auf betn See, in ber fiep feit etwa einer ©iertel*

ftunbe fcpmärjlicb biefKancpfciule eine« un« entgegenfommenben Dampfer«

abgeiepnete, beffen SRicptung ber Gapitain mit einiger ©eforgnifj betratp*

tete. „SEaprfcpeinlicp ber fällige tran«atlantifcpe Dampfer oon Pioerpool",

fagte ber liebenSmürbige Seemann naep freunblicpem ©lorgengruße. „3m=

mer unangenepm einem Scpiff bei Sfebel nape rorbei $u fapren, inbejj —
in rier Stunben finb mir in Dublin."

„©Uten ©forgen", fagte jept eine lieblicpe Stimme in gebroepeuem

Deutfcp pinter mir. ©ielitta ftanb, beibe feine, bepanbfepupte Hänbe

feft in einem Gifenring am ©ollmcrf gefeptungen, auf ber ©anf. 3pr

reitpe« bunflc« £aar toepte unter bem Keinen £ 11** penrnr im ffiinbe,

mäprenb SHcyaitber, forgfam ben Spaml um ipre Daille fcplingenb, ipre

meitmallenben ©emänber um bie fcplanfe ©eftalt fammelte. Gr minfte

mir freuttblicp au« feiner gebiidten Stellung ju.— 3n biefem Slugcnblidc

braufte e« mächtig mie ein riefiger SEafferfturj minbmärt« oor un«.— H 0CP

auf bem SRüdcn eiuer gemaltigen ©oge erpobeu, faft fenfreept über bem

grabe im ©ellentpal liegenben „Droubabour", braep ber ungepeure golb*

glänjenbe Äupferbaucp eine« grojjcn Schiffe« au« bem Siebet — bann ein

fataraltabfcpüttelnbe« mäeptige« 5Rab, bann eine fepräg liegenber, einen

©erg eon SRaucp auSftojjenber Scpornftein unb in meiten Streifen fepmin»

genbe«, fcplanfe« Spiercnmerf. H CCP über un«, pell im Sonnenlicpt,

feparf gegen ben blauen Himmel gemalt, erfepietten bie ©efiepter ber ©af»

fagiere, bie fiep über ben ©orb neigten, um unfer im ©erpältnijj Heine«

Scpiff ',u fepen. ©orn auf bem Scpnabel ftanb ein ÜRann mit einem

Spracpropre. SEie au« ffiolfcnpöpen Hangen feine ©Sorte ;u un« perab:

„Her Majeety’s I’ostpacket „Britannia“ bound for Halifax.“ 3n bem*

felben üRomente fant ber Rolojj , mäprenb mir ftiegen, fo baff, einen

9ltpenr,ug lang, bie ©efiepter jener ©affagicre feine jmanjig Scpritt oor un«

tetmcilten, bcutlicp un«, mir beutlicp iptten fieptbar. Da fap tep brühen

einen ©lann bropenb ben 91rm erpeben, ipm ben ©htnb jum zornigen

ttuf Sffnen unb am ©orb pintaufen — jugleicp aber tönte pinter mir

ein Doppeffcprei — bleicp, regung«lo« ftarrte mein junge« ißaar pinüber
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auf ba» große Scbiff — bod> ba War bie« fcfyon braufenb unb bonnemb
»orüber, uttfer „Droubabour" tauchte in beit gewaltigen fcbaumigcn Drog,

ben ber ftolojj in ba» üDiccr gcriffen batte — unb bann war Sille* SRaucb

unb Dampf unb Sprifswaffer um un». — „Da» war nalje!" rief ber auf*

atljmenbe ßapitain. Doch nccfi mit weit rcrgcftrecften Äöpfen ftarrte ba»

'^aar in ben 9ieBel bem fran»atlantifc6en Schiffe nacb — bann blictten

fie fidji wie au» einem Draume erwadicnb an. „Der Cnlet!" rief Me-

litta. — „?fm ©erb ber ©ritannia" rief ?l(cyauber — „9luf ber 3agb
natf) un»" Dielitta. — „Bound for Halifax“ Slteyanber. — „©linbeften»

ein ©tonat3ett" Dielitta.— „Dielitta!" rief 3((eyanbet, bann lauter, „'Die»

litta, wir fabelt gefiegt!" On Dljränen lacBcnb fielen ficfi bie ©eBenben,

Me», felbft ba« rottenbe Schiff bergeffenb unb ifjrc tpaltpuncte lo»laffenb

in bie 3Irme, fo baß ber GEapitain nun noch bie Umfcfilungenen umfd^lin*

genb, fie ror fdjlimmem galle wahren nutzte.
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Son itoffat.

Huf bie 2Serfe ^eri'orragcnber Sünftler blicft ber funftfrcunb um
fr amTcildcoller, je größer bie ^inberniffe waren, bie cor iljrer Hu«füT*
rung überwunben werben mußten, ©a« geben unferer ganbfcßafter liefert

auc$ feinerfeit« einen Sewei« für bie Sßafyrßeit be« alten ©iebterworte«:

cor ben SRubrn festen bie ©ötter ben Sdjweiß. 911« ber Soßn eine«

armen @ewerbtrcibenben würbe |)ilbebranbt am 9. September 1818
in ©an$ig geboren, grü^eitig ertoeefte bie malerifcbc Umgebung feiner

©aterftabt unb ber 9lnb(icf be« ©leere« in ißm ben ©rieb ber 91bbilbung

biefer ©aturbilbcr, aber für bie fünftlerifrfie (Srjie^ung beffelben fonnte

bei ben geringen ©fitteln ber Familie nicht« gefcfycfjen. 3m SDfai be«

3aljre« 1837 faßte ber junge üftann ben Gntfcßluß, fein $eil in ber

preußifdjen £>auptftabt $u cerjueßen. ®a bie 9lu«gab'n für einen ^lap
wenn aucT nur im SEagen ber orbinairen FaTrp°ft/ Welche bie Strecfe

con ©an',ig bi« ©erlin in fünfteljalb Sagen jurücflegte, unerfcTwinglidj

»raren, fal? ficT $ilbebranbt genötfjigt, ben SßJeg ju Fuß mit bem ©ornifter

auf bem SKücfen jurüd^ulegen, 3n bem frommen JBafyn, jeber fernbe«

gierige Schüler werbe con ben ©orftefyern ber fiunftinftitutc mit offenen

Hrmen empfangen, richtete $ilbebranbt an ben alten ©ircctor Scbabow
bie ©itte: an ben Unterric|tftunbcn ber 91fabemie ebne ^onorarjaßlung

©Teil nehmen ju bürfen, würbe aber ftet« abfcTlägig befcTiebcn: ,,@eT’

nach £aufe ju ©fütterten, mein Slinb unb laß ©ir ba« ©elb geben, fonft

barfft ®u nicf)t fommen. SSjenn ©u fein ®elb Taft, barfft ®u r.icfyt baran

benfen, Sünftler ju werben!" ©ergeblicf» fuefcte $ilbebranbt beit geftrengen

alten £errn bureb ©eweife feiner natürlichen Anlagen miloer ju ftimmeu. (Sr

ging in ben ©Tiergarten unb jeicT>nete einige wunberlicT geformte alte Stämme
nadf» ber©atur, aber ScTabow fc^enfte bem armen 3üngling nacT wie cor

fein @eTör ,,®a« ^aft ®u nicht gemacht!" rief Stabern unb gab i^m

bie Zeichnungen juriief. @8 blieb ^ilbebranbt nicht« übrig, al« oTne

Hmceifung feine Stubien nach ber 9?atur unter ben größten (Entbehrungen

fortjufefcen. 3m 3a^re 1838 lernte ber jefct eerftorbent ©farinemalet

»raufe einige biefer ©lütter fennen unb jprad? ficb fei?r Wohlwollen!

über ba« ©alent be« con bem ©ircctor ber 9tfabemic cerfcTmäTten geTr<

1mg« au«, nahm i^n auef» in fein 9ltelier auf, wo er bi« jutn 3aljre 1840

blieb unb ficT burch fleine ©ilber bie ©litte! ju einer Stubienreife burcT

©änemarf, Norwegen, Snglanb, ScTottlanb unb 3rlanb erwarb. SEa«

in Sraufe’8 tltelier ju lernen war, ^atte ^ilbebranbt erlernt; e« trieb

iljn nach ©ari«. ©er ©larinemaler 3fabep, beffen glänjenbe Farben-

gebung auf £>i(bebranbt tiefen Giubrucf gemacht T fltte, 8flb Unter«

ridU unb brachte i^n balb fo weit, baß ber 3bflUng wagen fonnte, im

Salon ein ©ilb auSjuftelien, Wofür er bie fleine golbene ©lebaille

5
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erlieft. Damit mar fccr erfte erfolgreiche Schritt in bie C effentliefeit

gethan. 3m ?aufe be« 3ahre8 1843 fehrtc $ilbebranbt na* Berlin

jurüd, »o er nun au«rcichenb lohnenfce ©efchaftigung fanb. Sr malte

mehrere t'anbfchaften für Jtönig j-riebrief) SBil^elm IV. unb ben ßom«

merjienrath SRaoene, aber ber unwiberfteljlithe Drang ju reifen gönnte

ihm feine SRulje. Die Sr,ähi UIt8cn be« großen Sflejanber ». tpumbolbt,

ber an ^ilbebranbt« fünftlerifchen Sigenthümlichfeiten unb feiner itaioen

9lrt fich ju geben, große« SSohlgefallcn empfanb unb ben wißbegierigen

jungen ÜRann gern um fich fah, mögen nid^t wenig baju beigetragen

haben, bie SRcifeluft be« ftrebfamen l'anbfchafter« ju fteigern, unb eine

SReife nach Oftinbien unb SRorbamerifa mürbe befchloffcn. 3u8t (;’ cf>

ihn ber Jtönig ju ftch fornmen, bot ihm einen ©orfchuß an unb erteilte

ihm ben Auftrag, feine '«Reife bi« ©rafilien au«jubchnen unb ein fflilb

»on SR io 3aneiro JU malen, ba« ju einem ©efehenf für ben ©ringen

Slbalbert beftimmt mar, ber furj »orher biefen $afen befucht hatte. 3m
|>erbftc be« 3ahrc« ,1843 reifte £>ilbebranbt über £a»re be ©race mit

einem Scgelßhiff nach SRio 3aneiro, ©aljia unb ©ernambuco, bann nach

ben bereinigten Staaten »on fRorbamerifa unb lehrte mit einer reichen

2lu«beute im ütocember 1845 nach ©erlin jurücf. ^meihunbert 9lqua»

reüen gingen in ben ©efifc be« neuen ÜRufeum« über unb werben im

Jtupferftichcabinet aufbewahrt, gür ben Jtönig malte ber Jtünftler außer

ber Ülnfidjt »on SRio 3anciro ein große« ©ilb „Dropiidfer SRegcn", nächft*

bem eine 9lnfi<ht ber tpalbinfel 91 ©loria in ber ©ai »on SRio unb eine

äRonbnacht in ben Dropen für £errn SRatene. 3m Sommer 1847 trat

£>ilbebranbt eine abermalige SReife nach Snglanb unb Sdjottlanb an unb

fegclte »on bort im $erbfte nach ÜRabcira, Deneriffa, ©ran Sanari«., um
ju l'anbe burch Spanien unb ©ortugal in ba« ©aterlanb jurtiefjufehren.

Die in ©erlin gemalten ©ilber »on ÜRabcira: „Sin ©lief in« üReer"

eine „Slnficht ton gunchal", Sigenthum be« Jtönig«, unb „Sin 2lbenb auf

ÜRabcira", im ©efiß be« £>errn »on 3acob« in ©ot«bam, erregten burch

bie Originalität be« Solorit« allgemeine« Müffchen. Sine fol*c Jtühn«

heit ber Sontrafte in ber ©cleuchtung war noch nicht bagemefen. 3m
©egenfah ju ben bamal« oielgefeiertcn „eolorirten ©leiftiftjeichnungen"

ber Düffelborfer Schule würben Jpilbebranbt« UChtftrahlenbe ©ilber »on

gewiffen Seiten mit Dabei überhäuft, währenb bie unbefangenen

©efeßauer befto freigebiger ihnen wanne 9lnerfennung jollten. Die unter»

weg« gefammeltcn jmeihunbert 9lquarcllcn gingen in ben ©cfiß be« Jtönig«

unb be« £)errn ». Üiaglcr über. 3m 3ahrc 1851 reifte ber &anb*

fehaftev auf ben ©?un)d; be« Jtönig« burch 3talicn nach Sghpten, ©alä*

ftina unb 3erufalcm, Dürfci unb ©ricchcnlanb. Schon jmä 3ahre früher

war ipilbcbranbt junt tpofmaler ernannt worben

3n biefe 3cit fallen ferner jwei jeßt ber ©alerie be« $errn $>off«

bau er atigehörige ©ilber, „ÜRonbnacht an ber fchottifchcn Jtüfte" unb

„Sonnenuntergang in ber ©ai »on SRio Sanciro". Die ÜRehrjaljl ber

orientalischen Ülquarellcn faufte ber Jtönig. 3n ben 3ahren 1854 unb

1855 malte £>ilbebraubt für berliner Jiunftfreunbe, bie sperren üRorifc
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Steichenheim, Sennp ©erfon unb Stlbert 2öo(fS bie Silber: „Unter

ben ©eiben", „Am ©eißer" unb „Der Srienzer See." Die Afabemie er*

nannte ißn zum Srofeffor. {für zwei gleichzeitig zur ©eltauöftellung

nach Maries gefanbte Silber, eine,,©intertanbfch'aft" unb „©roße Starine"

erhielt ber Jiünftler bie zweite golbene SDiebaille unb ben Orben ber

Ehrenlegion, 3m 3aßre 1856 machte £>ilbc6ranbt eine Steife nach bem
Storbcap unb lehrte ju ganbe über Stocfholm juriief. Den großem

Dh*tl ber gefatnmelten Steifeffijzen erwarb bie Königin SBiutter. 3u8^ e ' cb
ttmrbe f)ilbebranbt SDtitglieb ber Afabemie. {für ein 1858 in Srüffel
au«gefteüte«, bem Herzog »on Statibor gehörige« Oelbtlb „Da« Storbcap"

empfing er bie große golbene SOfebaitle. Ein 3aßr barauf befchiefte er

bie Aufteilung zu 9lmfterbam mit einem Silbe „Am SDtarmorameere",

erhielt bie große golbene SJtebaitle unb würbe jum Üßitglieb ber bortigen

Afabemie ernannt. Eine Steife nach ber 3nfel 3erfep im April 1862
war nur ba« Sorfpiel zu'^ilbebranbt« Steife um bie Erbe, bie ber liünft*

ler im (September bcffelben 3al)re« antrat. Der Serfaffer biefe« Auf*

faße« hui nach ben Dagebfichem unb tnünblichcn Scripten bie Steifebe*

fchreibung bearbeitet unb im Serlage oon Otto 3anfe 1867 ber Oeffent*

licbfeit übergeben. 3m September 1864 war ber Jiünftler nach glücflieber

Ueberwinbung zahllofer ^inberniffe zu ganbe unb ©affer, allen (gefahren

entronnen wieber in Serlin angelangt unb machte zunächft burd? eine

Au«ftellung feiner zahlreichen Aquarellen au« 3nbien, Ehina, 3apan unb

Ealifornien ba« oaterlänbifche Sublifum mit ben Stefultaten feiner Steife

befannt. 3®« große Celbilber „Ein Abenb in ben jropen (Siam)" unb

„Sin ben Ufern be« ©ange«" gingen in ben Sefiß bc« öftcrreichifchen

Eonful«,$erm Karo über. Sammtliche Aquarellen, 300 an ber .»jahl,

erwarb ein berliner Kunftfreunb, £>err Stid)arb ©öhbe unb »eranftaltete

Au«ftellungeu berfelben in Sari« unb Vonbon ,
wo bie Jiritif fich höchft

portheilhaft barüber auefpraeß unb weit »erbreitete Slätter, wie „Illustrated

London News", burch Abbilbungen ba« publicum aller ©elttßeile mit

einzelnen ßeroorragenben Anfichten unb Scencn au« bem Sotf«lcben

befannt machten. Stach Erfüllung be« fchnlichften ©unfeße« feine« geben«

beschäftigt fich $ilbebranbt mit einer Anzahl »on Entwürfen zu großen

Silbern, in benen er feine Scobacßtungen ber tropifeben Statur zu »er*

werthen gebenft. Eine große SKarine 3n ben chinefifchen ©ewäffern"

nähert [ich ber Sollenbung unb ift für bie naeßfte Jiunftau«ftellung

beftimmt. Der Jiünftler bewahrheitet in biefem Silbe oon Steuern ba«

Urtheil feine« gelehrten ©önncrö A. b. ipumbolbt, welcher tpilbcbranbt

nachrühmte: „3n alten oon ihm nachgcbilbeten ©egenftänben wiffe er ftet«

ba« Shhftognomifche geeignet ßerporzußebcn unb feftzußalten." 3n ben

meiften feiner Silber au« ben Dropengegenben wählt ber Jiünftler bie

wunterbaren gießterfeßeinungen ber oerfchiebcnen Dage«zeiten al« SJtotio

unb entwicfelt in ber ©Übergabe ber epotifeben {färben bc« Dunftfreife«

unb ihrer Steflepe auf bem Spiegel ber ©ewäffer eine feltene SOteifter*

fchaft. ÜJiit nicht geringerer Sicherheit weiß er bie ‘Phänomene ber nor*

bijthen Atmofpßdre auöjubrücfeit. ÜJiit allen Jtüftenbewohnern tbeilt er
ii*
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bie Vorliebe für elegifche (Stimmungen; feine (Seroitterbimmel, mit benen

graugrüne Torfmoore correfponbiren, üben eine nicpt minber mastige

Sirfung auf ba« (Semüth au«, al« feine Sonnenuntergänge in 3nbien

ober Sübamerifa. ®ie eigentümlichen ®h'cre be« Siiben« fucht er a (8

charafteriftifche Staffage ’,u terroetiben unb manifcftirt zuweilen babei

einen wuuberlicpen 'pumor. S0ei feinem reichen Sfijjentorrath bürfcn roir

noch auf eine beträchtliche 3ln’,ahl Stropenbilbcr regnen, in welcher ber

Äünftler, ein fcharfcr ^Beobachter culturhiftorifcher SDiomente, gelegentlich

auch ber menfchlichen ©eftalt eine Stelle unb Ware e8 auch nur
ä
ur

Schattiruug ber Stimmung, antocifen möge.

Sprndjf.
©on Sricbrid) «oOcnftcbt.

I.

Ser nicht« ift, fucht tor ben Leuten

®och flern etwa« ju bebeuten,

Niancher gilt für überlegen,

Seil er frech ’f1 U1|b berwegen;

Slnbre, rocil fie höhnifch b>i®etn

lieber großer Nlänner Schwächen,

SD2it Nachäffung ton (Sebrechen

®ummer Bacher Chren lipeln.

®a« finb £age«ruhm«»(Sefpcnfter,

®ie bie Namen in bie geufter

25on berühmten Käufern fvi^eln.

IL

Nur wem ba« Jper; feine Schwingen lieh,

©eht ein 511 be« Nuhme« ®horen;

ß« hat ber bloße Serftanb noch 1! 'e

ßinen großen ©ebanfen geboren.

III.

Schwere« l?eib, ba« wir empfunben,

Söirb tont ©llicf nicht überwunben:

®ie ßrinnrung bleibt jurücf;

Slber jahrelange« ©lüd

3ft in wenigen 3eiben«ftunben

Sie ein fliicht’ger Jrautn tcrfchwunben.

IV. V.

Nach tollem ©lücf tergeben« 3m ©lücf oft unbewußt

Strebft bu im ßrbcnthalc; ftommt ®ir ein fchmerjlich Schauern,

Schmer’, ift ber Ilern be« lieben« 311« ahnte Deine SSruft:

Unb huft nur feine Schale. ß« faitn nicht lange bauern!

Digitized by Google



Cola iii fiinija, rin Dorläufrr ©aribaltii’s.

Sion Sari Srcn^el.

(Rieht erft in ber ©egenroart bcfc^äftigt bic römifchc 3rage ade ®e«
mütljer, zu roieberholten üRalen fc^on hat bie eigentümliche ©erbinbung

beS prieftcrlichen unb tcelttic^en (Regiments, baS als papftthum in ber

Siebenhügelftabt thront, bcn ^eftigften nationalen ©iberftanb ber 3ta»

liener heroorgernfen, fchon »or ©aribalbi haben erlauchte ©eifter, pljan«

taftifc^e Scbrcärmer unb oerroegene Slbenteurer (Rom für (Italien als

fjauptftabt beS (Reichs in Slnfpruch genommen. @0 biele Slnftrengungen

jinb bis fjeute erfolglos geblieben, noch immer fifct in (Rom ber „Papft*

Äonig" unb mol)l hat bie Üirc^e, wenn auch fo große @rf<$ütterungen

ben ©oben unter ihren Süßen untermiihlt haben unb bie Säulen beS

Patican« jittern, im £)inblicf auf bie (punberte bon SföuigSgefchlechtern,

bie oor il?r wie (Rauch in ber Sonne boriibergejogen finb, (Recht ju ber

ftol'jen ©ehanptung, bafj fie bis zum Gnbe ber Jage auf einen Seifen

gegriinbet ift. ©äre bie tperrfchaft beS PapfteS in (Rom bon bem guten

ffiillen ber (Italiener allein abhängig, fo mürbe fie längft geftürjt mor«

ben fein ;
aber oerhängnißooll für bie ©ünfehe ber beften Patrioten, ift

tiefe tperrfebaft zugleich ein Spmbol für bie (Dtacht, roelchc bie Zapfte

einft in allen, je(}t nur in geiftlic^en ©ingen über bie fatljolifche ©eit

als baS Srbgut beS Petrus forbern. (Rom hat fo lange bie ©eit be*

herrfebt, bafj nun im natürlichen SRitdfchlag auch bie S53elt einen Slnfprudj

auf (Rom erhebt. Sithen unb 3erufalem im Sllterthnm , Paris unb

Bonbon in ber neuern 3eit finb oor Slllem nationale Stabte, (Rom ba«

gegen mar bie Stabt ber Stabte unb fo tief ift biefer thörichte (pochmutlj

in ben ©emüthern ihrer ©emohner feftgemur5 elt, baß fie noch ie&t (Rom

in all feinem Schniub unb feiner ©erfallenheit "bie „Renigin ber ©eit"

nennen, ipalb roill (Rom eine nationale, italienifche Stabt fein, halb

bie firchlicbe ^auptftabt ber ßljriftenheit bleiben: zwei fo fchroffe ©iber*

fprüche, baff fie fich nicht bereinigen (affen. SS gehört fein fonberlichcr

Scbarfblicf bazu, um ju erfenucn, bafj (Rom, einmal (Refibcnz beS RönigS

bon Otalien, <Sifc beS Parlaments unb ber oberften (RegierungSbehörben,

in »enigen (Jahrzehnten feinen bisherigen @harafter oollftänbig einbüfjen

mürbe, ©ie (Römer lieben bie Päpfte niept unb fürchten boch, fie ju

terlieren.

©unberbareS Spiel ber ©egenfäpe, baS bie jeltfamften firrfcheinungen

nnb (Dienfchen erzeugt hat! 211S einen ber merfroürbigften haben ©e*

fcbichte unb ©ichtung feit lange jenen Sola bi SRienjo heroorgehoben,

ber ficb f^^ft »Ritter beS heiligen ©ciftcS unb tribunus augustus nannte

nnb ber als „Icftter Jribun" SlUen befannt ift. lieber baS öbe, eer

fallene, in Jrümmern ftarrenbe (Rom beS vierzehnten OahrljunbertS hat

bie Srfcbeinung (Rienjo’S einen zauberhafter Schimmer geroorfen, gleich«
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fam ben Sßieberfcpein be« „ppantaftifcpen gäcpeln«", ba« ber gute rö*

rnifepe ©ürger, ber un« biefe ©egebenpeiten in naioer Jreupeqigfeit

unb mit ergreifenber 'älnfc^audc^feit eqäplt pat, fo oft um bie Sippen

feine« Jpelben irren fap. 3n ber SDlitte be« oierjepnten 3aprpunbert«

ift IRom eine italienifepe Sanbftabt an SReicptpum unb gabriftpätigfeit

Weber mit glorenj unb©euebig, nccp mit ©ifa unb ©enua ju öergteidpen;

feine ©ürger wopnen in elenben Raufern unb ernäpren fiep notpbürftig

bon gelb* unb Weinbau. üRäeptige 2tbel«gefcpleepter fipeit in ber Um»
gegenb unb maepen bie Stabt burep ipre beftänbigen gepben unfieper,

burep ipre ©ewalttpätigfeiteu gegen bie ©ürger, mit ÜJtorb, SRaub, ©ranb
unb Sntfüprung ju einem Üiäuberlager. Jie ©apfte paben ipre IRefibenj

mit ipren ßarbinälen, Prälaten unb ©epreibern, bent ganjen ©omp iprer

fwfpaltung ju 2loignon in ber ©rooeuce aufgefcplagen; oergeben« fenben

bie Clonter ©efanbtfcpaft naep ©efanbtfcpaft ju ipnen, ipre IRüdfepr

erbittenb: benn ber päpftlicpe $of war eine reiepe ©elbquelle für bie rö*

mifepen ©itrger geroefen, bie ©äpfte wagten fiep meber ber Cberpopeit

ber franjöfifepen Äönige, unter beren ©epup fie lebten, ju eutjiepen, noep

patten fie Suft, iprert rupigcit unb friebliepen ©ip in Sleignon mit bem

ftürmifepen unb gefäprlicpen Slufentpalt im Sateran $u oertaufepen. ©on
JSaifer unb ©apft oerlaffen, trauert naep ber ©epilberung Petrarca’« IRom

wie eine flagenbe SBitwe, SRäuber eerwüften ipr ©cfiptpum unb fepänben

ipren peiligen Seib. 'Reben ben ärmliepen Raufern ber ©egenwart er*

peben fiep bie Jriumpppforten, ©äulen, Jpürme, ©aläfte unb Sirepett

ber ©ergangenpeit, größer ift pier ber Job al« ba« geben. 2lu« ben

Ruinen be« Stltertpum« paben bie ©arone Surgen unb Äaftetle gefepaffen,

in benen fie mit japlreieper SRannfcpaft liegen, ben griebliepen ein

©räuel, au« benen fie ;um ©traßenfampf peroorbreepen , (Solonna’« unb

Drfiui’«, Slnibalbi’« unb grangipani’ö. 55a« (Sapitol mit feinen Stempeln

unb ©auten, ba« Jenfmal Ipabrian’«, bie 'JJliloijepc ©rüde, ba« Soloffeum

finb bie $auptbefeftfgung«puncte; am Jage eine« großen ©traßenfampfcö

aber bebedt fiep bie gan^e ©tabt mit ©arricaben, bann werben auep bie

ftirepen, @t. ©eter unb ©t. 3opann jum Sateran, wieptige ©otlwerfe,

um bie ber ttampf pin unb per tobt, ©ei all biefer Rotp unb ©er*

fommenpeit befipen bennoep bie Römer ein ungepeure« ©elbftgefüpl unb

palten fiep für mepr al« bie anberen Staliener, nun gar al« bie ©arba»

ren jenfeit ber 9llpeu. 3u ungebilbet, -um auep nur eine oberfläcplicpe,

ber ©Japrpeit fiep näpernbe ©orftcllung ber alten Republif unb be«

ßäfarenrciep« ju paben, malen fie fiep au« ben Jcnfmälern, bie fie um*

geben, au« ©tatuen, ©äulen unb 3nfepriftfteinen, an benen fie tägliep

eorübergepen, ein feltfam märepenpafte« ©ilb be« SUtertpum« oor, in

bem peibnifeper SDiptpu« unb epriftliepe Segenbc, bie Gr,äplungen be«

Jitu« Sioiu« unb bie gabeln mönepifeper Sproniften fiep $u einem ©an*

$en mifepen. 2lHen aber, ben ©eleprten wie bem ©olle, ben ©ürgem
wie ben Slbeligen ift ber Rame Rom ein eprwtirbiger; ein ©lanj ftraplt

oon biefen Ruinen bi« poep in ben europäifepen Rorben au«. Jamal«
pat fiep überbie« eine tiefe ©epnfuept naep ber ßultur unb Seuntniß be«
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Altertpum« ber üRcnfcppeit bemächtigt, in vergilbten ©evgamenten lieft

man rnieber bie ',ärtlicpen ©erfe Ooib’« unb bie glän^enben be« SBtrgü, palb

cerftümmelte Statuen, bem Scpo§ ber Grrbe, ber liefe ber Blüffe ent«

riffen, erregen ba« Staunen unb bie ©emunberung ber ÜRenfcpen. 3n

fclcpen Umgebungen, au« feieren ^uftänben beraub, unter bem Sinfluß

biefer Stimmungen unb ©ebanfen, bie fd>on in fiep ein poetifepe« unb

ppantaftifepe« Clement trugen, muep« Sola bi SRienjo auf.

Dort, rno noch beute am Ufer ber Diber, in bem ©e$ir! SRegola,

uralte ©Jalfmüplcn fteben unb eine iübifebe Spnagoge ben ^eitftürmen

tropt, ftanb ba« $au« be« ©Jeinfcbenfen tfaurentiu« ©abrini, in bem

ibm feine ©attin SJiabbalena, eine ©Jäfcperin, im Oapre 1313 ober 1314

einen Sobn gebar. Der Snabe empfing in ber laufe ben fRamen

fRicolau«, baper ber fRame, unter bem er bem Sol! unb be. fRacpmelt

befannt mürbe: Sola bi SRienjo, fRicolau«, ber Sobn be« Saurentiu«.

Später, a(« er in ©rag oorbem Äaifer Sari IV. rebete, gab er fiep für

einen ©aftarb be« Saifer« ^einriep VII. au«, feine römifeben 2Rit-

bürger inbejj mnjsten um feine geringe fpcrfitnft, bie Armutp unb Dürf«

tigfeit feiner Ougeub. ©i« ju feinem jmanjigften Oapre lebte er bei

einem ©erroanbten in 2lnagni, ein ©alter unter ©auern; nach feiner

IRucffepr in bie ©aterftabt rouebfen feinem ©eifte bie glügel. Sr ftubirte

bie Dcnfmale unb la« in ben alten Schriften; Sicero, Seneca, ©aleriu«

ÜRajimu«, einige ©lieber be« Sioiu«, einige ©efänge be« ©irgil — biefe

§auptque(Ien für bie Srforfcpung be? Altertpum« im SRittelalter eor

bem ©eginn ber Oienaiffance — mürben ibm oertraut, er mar in ber

©ibel unb ben Sircpeneätetn mobl belefen unb febrieb einen blübenben,

pomphaften lateinifcpen Stpl. Seinen Üebenöunterpalt oerbiente er al«

öffentlicher Schreibet. Sr mar oott fepöner ©eftalt, mit bunflen Augen

unb einem munberbaren £äcpeln, ba« feiten oon feinem 'Ufunbe roiep, ba«

mie burep einen $auber ba« ©olf gemann unb feffelte unb jugleicp in

ipm felbft einen fepmärmerifepen ©eift anfünbigte.

Durcp feine Öectüre unb bie ©etraeptung ber 'JRonumente, beren

Onfcpriften er nur palb enträtpfeln fonitte, patte fiep feine ©pantafie mit

ibealen ©orftellungcn be« alten fRömertpum« erfüllt. Die ©Sorte

impciium mundi — senatus populusque romanus maren für ipn

magifepe Sprücpe geroorbett. Sö brängte ipn, in bie enge ©egenmart

mieber ba« ©ilb ber großen peroifepen ©ergangenpeit peraufjubefepmören.

Cft pörten ipn bie 8eute fagen: „©So finb bie guten unb tapferen

SRomer? ©Sopin ift ipre Dugenb, popc ©ereeptigfeit unb ÜRacpt? ©Sarum

pabe icp niept in iprer gelebt!" Solcpe IReben, unterftüpt oon bem

ooüen unb patpetifepen Slang feiner Stimme, maepten auf bie unmiffenben

SRenfcpen, bie fie oernapmen, mepr unb mepr Sinbrucf; ipre Unoer«

ftänblicpfeit erpöpte ipren gepeimnißooüen fReip Sola’« ©enepmen patte

ftpon bamal« etroa« Auffällige«, er mar niept mie bie Anbereu unb liebte

ppantaftifebe, bunte Sleiber. ©egen ben realiftifepen 3n8 be« Üeben«,

ber fiep in ben ©Sollmanufacturen unb ©ecpfelftuben oon glorenj geltcnb

maepte, füprten bie fRömer mepr ein müffigeö, traumhafte« Daie:".
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innerhalb eines iDicnfc^cnalterö patten fic bie Äaiferfrömingen beS fiebenten

$einricpS unb SubwigS bes ©aiern, bie DicpterlrBniing Petrarca’« auf

bem Capitol geje^eu: ©cpaufpiele, bie fiep in ipr ©ebaeptniß eingeprägt

utib gleirf;fam jebent Cinjelnen nnter ipnen ein ftoljereS ©efiipl feiner

felbft gegeben Ratten. „äBaS icp lefenb gelernt patte", fcpvieb Cola

fpätcr aus biefem tpocpmutp peraus, „befeploß icp panbelnb anjugreifen

unb ju eerfuepen." Die beften ÜRänner ber 3e * f » Dante wie Petrarca,

pielten eine SBiebcrperftellung OtalienS, bie Slufricptung einer umfaffen«

ben, frieblicpen, majeftätifepen Cäfarenperrfcbaft für möglich; was sBunber,

baß auep Cola ba« Cinft unb bas 3ept in einanber berwirrte, um fo

feltfamer, je unflarer ipm bie ©ergangenpeit erfdbien ! 5Rur einer großen

fünftrengung bebürfe es, meinte er, in lioianifepe Crinnerungen oerloren,

um in biefem wüßten unb wärmten, »on tpranniftpcit ©aronen unb

freepen ©olbfneepten unterbriieften fRom bie perrlicpe IRepitblif bcS©rutuS

unb ber Dribunen ju erneuern, ©erfönlicpes SDlißgefcpicf !am baju, ipn

gegen bie beftepenben 3>iftänbe fRoin’S ^u erbittern: bie ©arene patten

ipm einen ©ruber erfcplagen. fRocp aber war er in ber plebejifcpcu

3Renge oerloren, als ipm eine ©efanbtfcpaft naep Jloignon, ^u ber er

erwäplt warb, bie wililommene ©elegcnpeit bot, auf bie ©üpite ber

äöelt 51t treten. 3m 3anuar 1343 rebete ber junge römiftpe fRotar

unter allgemeinem ©eifall in woplgefeptein Latein oor bem ©apfte

Clemens VI. unb feinen Carbinälen, fepilberte berebt bie Seiben IRom’S,

ben Uebermutp ber ©roßen unb bat um Sübpülfe. Der ©apft fanb ©e*

fallen an ipm, er überfap bie Citelfcit, mit ber fiep SRienjo Conful unb

©olfSabgefanbter ber SBaifen ,
SBitwen unb Slrmen an ben römiftpen

©apft nannte, unb gewäprtc ipm am 13. Wpril 1344 auf fein ©ittgefuep

baS 2lmt eines fRotarS ber ftäbtifepen ftammer mit bem monatlicpcn

©epalt oon fünf ©olbgulbcn. greimütpig patte fiep fRienjo, obgleicp bte

oornepmen 'itbelsfamilien fRom’S mepr als ein üRitglieb im CarbinalS»

collcgium jäplten, über bas SBillfürregimcnt ber ©aronc aitSgefprocpen,

Dropungen, ^pafj unb ©erfotgung patten ipn nicht erfcprecft, als ein

gefcpworencr geiub beS älbelS leprtc er nach ber ©tabt prüd. Der

©apft glaubte offenbar, in bem unternepmenben ©lebejer eine ftarfe

©tüpe gegen ben ©efcptecpterabel ju Paten, ber batnals ber weltlichen

$errfcpaft ber ©äpftc in ber Campagna unb im ‘Patrimonium gefäprlkper

war, ailS baS ©oll. ©oll feiner poepfliegenben ©(äne unb feiner ©3ürbe

oerwaftete fRienjo fein 31mt, er unterfeprieb bie öffentlichen 2lcten mit

einer filbertien gebet, ©eine ©tellung braepte ipn mit allen Älaffen beS

©olles in ©erüprung, fein Cinfluß fteigerte fiep. Dffen unb laut rebete

er wiber bie ©arone; er fepeute fiep niept, bei einem gefte im Ipaufe ber

Colonna’S feinem tiefgewurjelten §affe bittere SEBorte ju leipen. Die

2lbeligen (aepten über ipn unb cerfpotteten ipn als einen trunfenen

©offenreißer, Ciner feplug ipm Wopl einmal wütpcnb in baS ©efiept,

aber er blieb boep unangefoepten unb, waS merlwürbiger ift, unbeaeptet.

Cola war ein biepterifeper Stopf unb ein großer ©cpanfpicler; feinem

außerorbentlicpen Dalente, auf bie ©pantafie beS ©olfeS $u wirfen unb
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eine StaatSaction leben«roll unb wirffant $u geftatten , fam Weber fein

politifche« noch fein fricgerifc^eS Können gleich. 2lu« ber {Rolle eine«

Schwärmer« unb f3rophcten termodjtc er nicht ohne {Bruch in bie eine«

Staatsmannes unb ftelbherrn übcr;ugehen. (Statt eine« wahren Scibio

ober (Säfar hatte bie {Ratur in ihm nur einen Bon Qniyote be« alten

SRcmerthum« gefefjaffen. IBalb regte er burch allegortfche {Silber ba«

S3cll auf, balb burch feine {Reben. (Sine Sr^tafel mit ber lex regia,

burch bie ein ft ber Senat bem 23efpafian ba« Omperium übertragen

batte, war im öateran gefunbeu icorben: (Sola lub 33olf unb 2lbel ein,

feine (Srflärung ber Onfchrift ju »ernebmen. 33or einer ^a^treiefjeu

Serfammlung beftieg er in einem weißen togaartigen ©ewanbe, auf bem

$aupt einen weißen, mit eingeftidten gofbenen fronen unb Schwertern

gefchmücften $ut, eine {Rebnerbiihne, unb nachbem ein Schreiber ben

Inhalt ber lex regia, bereu Sinn Keiner in ber unwiffenben SBerfamm«

lung cerftanb, oorgelefcn hatte, verbreitete fich (Sola über bie ^errlichfeit

be« alten, unb bie Ulrmuth be« neuen {Rom, ermahnte jum grieben unb
•

5
ur SBieberherftellung eine« guten ©emcinwefen«. Sßaren folche SBor«

gänge »or illem auf bie (Srreguug unb Erhaltung einer unbeftimmten

Hoffnung, einer fieberhaften Unruhe in bem leid>t beweglichen 3?olf ge«

richtet, fo fnchte (Sola hoch auch im ©eheimen wirlfatnere Kräfte für

fein Unternehmen ju gewinnen. SDiit muthigen ÜRännern au« bem

raittlern IBürgerftanbe hielt er auf bem Ulbentiu, ber feit ben ©rachen
ber heilige {Berg be« 23olfe« war, unter wüftlicgenben {Ruinen unb per«

wilberten ©ehegen nächtliche 3ufammenfünfte, bie {Barone ju ftürjen.

Burch bie italienifchen Stabte wehte bainal« eine bemofratifche Cuft, Me

3ünfte erhoben fich überall gegen ba« {Regiment ber patricifchen ©efchlecf
-*

ter. 3n 5Rom jählte man brei^ehn fünfte ober artes, unter benen bie 'ber

fiaufleute unb ber Slcferbauer befouberö au«gejeichnet würben; an ber

Spifce jeber 3nnft ftanb ein (Sonful, aber biefe breijehn ÜRänner waren

gegenüber bem 2lbet, ber ben Senat bilbete unb au« beffen 3Diitte allein

bie beiben oberften {Beamten, jwei Senatoren für ein £>albjahr, gewählt

würben, mad>tlo«. Ocjji, burch ba« Seifpiel ihrer Stanbe«genoffeu in

ben anberen Stäbten ermuthigt, regten fich auch *>i e römifchen 3>* tl fte,

jte fanben in (Sola ben HJiann, ben fie jum ftührer brauchten, er in ihnen

bie &rme, ohne bie feine {ßläne nicht ja »erwirflichen wartn. Bie hefte

Unterftüfcung gewährte ben Anfängen ber {Reoolution bie heillofe 3snüt*

tung aller öffentlichen 3i>ftänbe iRom’S. „{Regierer", fagt ber (Shronift,

„gab e« nicht in ber Stabt. Sille Sage warb gefämpft, überall geraubt,

{Rönnen unb Äßeiber entführt. SBenn bie Arbeiter an ihr SEBerf gingen,

beraubte man fie felbft ror ben Bhoren {Rom’«. Bie Pilger plünberte

unb erwürgte man; bie 'ßriefter waren Uebelthäter; jeber grerel, jebe

Ungerechtigfeit jügello«." 3n biefer ßage benugte (Sola einen glücflichen

Slugenblicf, al« ber mächtigftelBaron, Stefan (Solonna, gerabe mit einem

Bljeil ber römifchen 2Rilij nach Sorneto ausgewogen war, ©etreibe für

bie Stabt ficher burch kie ßampagna ju leiten. (Sr hatte fich mit bem

SBicar be« Zapfte« in SRom, bem SBifdwf {Raimunb »on Croieto in
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Ginoerftänbniß gefegt, beim er apnte itoc^ niept, baß bie Gonfequenj

feiner ^läne ipn aud) -,um ©egner beS fJapfte« inanen mürbe, unb auf

ber anbern «Seile poffte bie ftirepe bei bem Süecpfel ber £>errfcpaft, eom
Säbel jurn Holte

, ju gewinnen.

2lm Htorgcn beS 19. Hfai 1347 jogen $erolbe burep bie Stabt unb

luben mit jrompetenfcpall baS Holf $u einer Herfammluitg auf bem

Gapitol ein, unbewaffnet follte 3eber fommett. 3n einer ftirepe patte

inbeß um Hlitternacpt (Sola mit feinen Jlnpiingern bie SDJeffe gepört unb

|

fein ^Beginnen in ben Scpup beS peiligen ©cifteS gefteüt. öS war ber

borgen beS HfingftfefteS; gat^ gepavnifcpt trat er in ber 3Jiitte feiner

greunbe au« ber ftirepe, ber Hifcfwf oon Orbieto ging $u feiner SRecpten.

3>aS ®an$e gliep palb einer fircplicben Hvoceffion ,
patb einem ©emerfs*

aufjuge. Orei gapnen mürben poepgetragen; auf ber gapne ber greipeit

fap man Hont auf jtoel Öömen fipen, eine ®eltfugel in ber einen, einen

Halmjmeig in ber anbern $anb, rotp unb golben waren bie garben ber

gapne; bie weiße gapne ber ©ereeptigfeit fcpmücfte fcpmerttragenb ber

Süpoftei HoutuS, auf ber britten, ber beS griebens, war mit ben Rimmels«

fcplüffeln ber 2lpoftel Hetrus abgebilbet. Unter großem 3 l'lau f unb

feiert iepem Scpweigen, bei bem ©elaut ber ©locfen ftieg ber 3»g jurn

Gapitol pinan. Oben im Saal pielt (Sota eine feiner gewaltigften

Heben, bie Herfammelten riefen ipnt Heifall; einer ber Herfcpmorenen

las bann eine Heipe oon Oecreten oor, bie, alle oerftänblicp unb flug

abgefaßt, ben grieben unb bie Orbnuitg in ber uiclgeplagten Stabt wie*

ber perjuftellen fuepten. „So fei eS! fo fei eS!" feprie baS Holf. ÜJlatt

übertrug Gola bie unumfebränfte .perrfepaft als örncuerer unb örpalter

ber Hepublif; er feilte ©efepe geben unb bie Strafgewalt üben, *,u

Slenttern ernennen unb Krieg unb grieben in feinen pauben palten. 3e

punbert 2Jfann Hemaffnete aus jebem ber brei^epn ©ejirfe unb eine

Heiterfcpaar eon breipunbertneun;ig reieperen Hiirgern würben ju feiner

Herfügung geftellt. Gr nannte fiep fortan „HicolauS, burep bie Hfacpt

unferS gnäbigften perrtt 3efuS GpriftuS ber ©eftrenge unb ©nabige,

ber Iribun ber greipeit, beS griebens unb ber ©ereeptigfeit, unb er*

laucpter Hefrcier ber peiligen remifepen Hepublif." 2US er fiep biefen

pomppaften Xitel , ber fo gar niept mit ber öinfaeppeit altrPmifcper

Sribunen in fonflang $u bringen ift, im Horlament beS HolfS beilegte,

fcpwebte eine Saube über ber Herfammlung: für ipn ein 3ciepcn, baß

ber peilige ©eift mit ipm fei; feine ©egner behaupteten fepon bamalS,

baß er feine Grfolge einem Oämon rerbanfe, ben er in einem ftäplernen

Spiegel eingefcploffen palte.

Hon jenem Hfingfttage bis jum 9luSgang beS Hooentber bauerte bie

£errf<paft unb baS ©lücf beS Tribunen. Seine £pat erweefte einen

unermeßliepen HMeberpall. grüper waren bie HolfSbewegungen , eon

benen bie ewige Stabt fo oft erfepiittert worben war, opne Ginftuß auf

baS übrige 3talien geblieben , niept einmal bie nädpftgelegenen Stabte

patten ?lcpt barauf gepabt. 2luf Gola bi Hien;o aber rnanbte ganj

Guropa ftaunenb unb eotl Gprfurcpt bie Slicfe. HJieber jeigte fiep bie
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ÜJlacht einer bebeutenben ©erfönlichleit, bie säuberliche ®ewalt, welche

Samen, (Erinnerungen , allgemeine 3been auf bie ÜJlenfchen auSüben.

3)er Same Iribtm ließ bie alte Sepubli! auferfte^en unb crwedte bie

©chatten ber ©cipionen auS ihren ©rabmäfern. 9Bie je^t ;u ©aribalbi,

fühlte fid^ bamal« 3talien oon einem geheintnifjoollen 3^8 $u Sien;;o

bingeriffen. 3)iefer fDlann machte ein Schwärmer, oft ein Sarr unb

juweifen felbft ein bewußter ©auller unb ©etrüger fein, aber er fpradj •

au«, wa« in ber©eele be« italienifchen ©olle« unflar unb formlos lebte:

bie ©ehnfucht nach einem freien, einigen ©taat. Saum an bie ©pifce Som’S
getreten, begann Sola an eine politische Seforrn 3'atien« $u beulen. Sicht

bei bem leeren ffiorte be« „römifchen 3mperiumS" füllte es bleiben,

er faßte bie ©iebenhiigelftabt im innigften 3u fammen&a,’8 mit ber

ganjen ftalbinfel, als £>auptftabt 3talien«, in einem ©unbe bon Se»

publifen, auf. Sienjo’S Snb^iel war bie $crftellung einer italienifchen

göberatiorepublif, unter ber Rührung Som’S. liebevoll hin nach Sorben

unb ©üben, Ofteit unb SBeften, gingen feine ©oten, rerfilberte ©täbe

in ber £>anb, grieben unb Eintracht oerfünbigenb, alle ©täbte nnb Herren

einlabenb, ihre ©efanbten nach Som auf baS Sapitol ju einer allgemeinen

Sationaloerfammlung ju fcf>iden. ®ie Kühnheit fclcher 2lufforberung

überwältigte im erften Slugenblid Stile; bie trotjigflen Iprannen in ber

gombarbei wagten eS nicht, bie ©oten bes Tribunen jurücfyuweifen. S«
wirb Uebertreibung fein, wenn Sola in feinen ©riefen rühmt, baff bie

ÜJJenfchen ju ©eiten beS 2Bege«, ben feine ©oten gingen, niebergefniet

wären unb um baS (gelingen ihres Unternehmens gebetet hätten: fieser

ift, baß bie Hßahnung beS ©ribmten mit wunberbarer ©ewalt bie $er*

$en ergriff. ©on räuberifchen SriegSbanben burcfßogen, ton Iprannen

bebrüdt, empfanb 3talien feine Ohnmacht unb flehte, wie ju Stacchia*

oetli’S 3eiten , bie Kraft herbei, welche bie getrennten ©lieber feine«

ffeibe« wieber Pereinigen fönnte, um ben äußern wie ben innern geinben

bie ©tirn ju bieten. Snnerhalb be« römifchen ©ebiete« unb ber ©tabt

waren bie erften £>anb(ungen Sienjo’8 Pom ©liid begiinftigt. ®ie 21be*

ligen machten SSiene, fich ber ©ewalt wieber ju bemächtigen, bie ihnen

wie burch ein SBunber en tri
ff
en worben war, aber Sola ließ bic ©lode

be« SapitolS läuten, bie ÜJtili; ftrömte jufammen unb fbbredentfei<hen

äntli^cS, mit gefträubtem $aar, entwichen bie ©arone aus ber ©tabt.

©nabenloS perfuhr ber Jribun gegen bie Uebeltljäter; ein Solonna warb

auf offenener ©trafje oerhaftet, ein Orfitii wegen ber ©lünberung eines

an ber üSüubung berjiber gefcheiterten ©chiffe« geheult. 2>iefe©cifpiele

ftrenger ©eredftigleit fchredten ©rofje unb Kleine; nicht mehr wie bisher

wagten bie ©arone ihre Käufer {n per jU äifplen für ©erbrecher

unb SSörber herjugeben; „bie SBälber", ruft berShronift aus, „freuten

fich $u biefer 3e >t * baß fl* n^h 1 m*hr Pon Säubern unficber gemacht

würben; bie Cchfen pflügten wieber, frieblich befugten bie ©ilger bie

peiligthümer, bie ©fraßen unb ©afthäufer waren Poll Seifcnber unb

man fonntc eine ©örfe mit ©olb auf bertpeerftra§e ohne©efahr tiagen."

£urch gute ©erwaltung feilen bie Steuern baS doppelte be« (Ertrags
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au« früheren 3apren eingebrad;t hoben. SDlit SBaffengewatt warb 3o*

hami »an ©ico, ein ftoljer ©aron , ber ben Ditel eine« ©räfecten ber

©tabt führte unb oon feinen ©urgen an« ba« römifepe ©ebiet oermüftete,

jur Unterwerfung gezwungen, er fam um bie ©litte be« 3uli nad> Stom,

warf fich Gola ju giifeen unb befcpwor bie ©efepe ber Sfepublif. Slocp

billigte ber ©apft alle ©epritte be« Tribunen, 'Petrarca ermahnte ihn in

feinen Briefen, auf ber ©ahn be« SRnpme« fiihn weiter torjufdjreiten

unb fein große« 2Berf 511 bolienben, Sopaitna oon Neapel unb 8ubwig

bon Ungarn, bie um ba« ncapolitauifche Königreich mit einanber ftritten,

riefen ipn jttm ©epiebsriepter auf.

Gin ©cpwärmer, ein genialer ©lenfep mit einer anfecrorbentlicpen

©pantafic, ein ^elbenfpieler, bem ba« antife Goftüm trefflich ftanb, patte

ben ©ebanfen ber ©Mebcrperftellung ber römifepen SRepublif, ber 9!eu>

geftaltung 3tatien«, wopl erfaffen unb wie einen f^euerfunfen in bie

©eele be« ©olfe« werfen fönnen, bie bereit war, ipn aufjunepmen, aber

bie Durchführung biefer 3bee erforberte einen ©taat«mann, einen wirf«

liepen, feinen naepgeäfften gelben. Unb picr oerfagte niept nur Sola’«

Dalent, fonberu auep fein SBille. Gr erftarrte tor ber ©dtwicrigfeit

feiner Slufgabe. Kein gelbpauptmann unb Weber in ben Sßaffcn geübt

nodt mutpigen ©inncö, patte er bie giiprcrfcpaft feiner ©lilijcn ben

Gbellcuten auoertraucn utüffen, er gefiel fiep tpatlo« in präeptigen

Ülufjügen, fveften unb Sieben. Sanymbeweprte l'eibwacpen fepritten oor

ipm einper, wenn er fiep öffentlich jeigte; er fleibetc fiep in ein bunte«

peljoerbrämte«, reiep mit ©olb geftiefte« ©ewanb oon ©ainmet ober

Sltla«, in ber qpaub führte er einen pellpolirten, ftäplcrnen ©tab, ben

eine Kugel unb ein Kreuj oon ©olb frönten: eine foftbarc SReliquie, ein

©plitter bont Kreuze Gprifti , befanb fiep barin. ©eine ©erwanbten

tpeilten feinen ^oepmutp, feine ©attin erfepien mit einem ©efofgc oon

Gbelfrauen. Der unerwartete Grfolg patte Gola’« ppantaftifepen ©inn
oerwirrt; eine Dollpeit unb @eifte«ftörung, ber äpulicp, bie fpäter in

Sleapel fiep be« gifdier« üRafaniello bemäeptigte unter gleicpen 2öanb«

Jungen be« ©liief«, trat bei ipm ein.

3 u bem ©olfbparlament, ba« er oerfünbigt patte, waren bie ©oten

oon fünfunbjwanjig ©tabten gtfontmen, allein niept einem politifepen

2lctc, fonbern nur einem feltfamen ©epaufpiele feilten fie am erften Dage

be« 2lnguft« beiwopnen. Der Dribun liefe fiep im Lateran jum ÜRitter

frönen, ©or biefer feierlichen ipanblung patte er in jener ©orppprwanne,

in ber einer ©age naep ber Kaifer Gonftantin, ba« Gpriftentpuni annep*

menb, bei ber Daufe fiep 00m ?lu«fape rein gebabet patte, ein ©ab
genommen unb bie Slacpt unter ©ebeten in ber Kircpc jugebraept. Dabet

war ba« SRnpcbett, auf bem er lag, jufammengeftür^t. Drop be« böfen

©or;cicpcn« wollte er fein ©orpaben niept auffepieben. 2lm ©torgen

püllte er fiep in ©eparlacp unb ftieg in bie Poge hinauf, oon ber im

3ubeljapr 1300 ber ©apft ffionifaciu« VIII. über eine unermefeliepe

©olfSmenge pin ber ©tobt unb ber ©Seit Urbi et Orbi feinen ©egen

perab ertpeilt patte. Unter ben ©lefeaefängen, bie au« ber Kircpe fcpall«
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ten, ließ er fiep Schwert, Gürtel unb Sporen anlegen. Sin Slotar oer-

fad darauf ein Teeret bed Tribunen, bureb bad er beit ^apft unb bie

heutigen Sieicpdfürften , bie ftreitenben ftaiferprätenbenteu, Cubwig oon

©aicrn unb Äarl oon ©epinen, tor fein ©eriept fotbertc unb bie |)err»

febaft über bie 2Belt im tarnen bed römifc^eit Volfed in Stnfprucp nahm.

Gin ^eftigeö gieber fcpüttelte i(;n unb nur mit Sllüpe ^ieft er fiep auj-

re<bt; bemtoeb bieb er mit bem Schwerte, toie bie Äaifer bei ihrer 2ri>=

nung ju tpim pflegten, nach brei Seiten in bie ßuft unb rief: „Tad ift

mein!“ Sm fofgenben Tage befebenfte er auf bem Gapitol bie italieni*

feben Stäbteboten mit gaptien unb Gingen, febon aber nahmen biefe

feine ©aben nur unter Verwahrung ber Siechte ihrer Jpeimat an unb

bie glorentiner wiefen fogar bad ©anner juriief, bad er ihnen anbot

Statt politifebe Verhandlungen mit ihnen anjufnüpfen unb für feine

Vlane $ur Einheit Otaliend practifcbe ^anbpaben ju getoiitnen, quäfte

ber Tribun feine Vpantajie, neue lächerliche gefte ju oeranftalten. 9lm

15. ftuguft ließ er ficb oon ben ©eiftlicpen Siom’d Ätonen unb Sränje

ton ©litmen unb ©lättern auffepen, oon Eichenlaub, Eppeu, ffftprtben,

Lorbeer unb Dlibenjweigeu — fie waren oon ben ©efträuepen geflochten,

»eiche auf bem Triumphbogen bed Gonftantin »uepfen; julept reichte

ihm ber ©rior oon S. Spirito eine filberne firone unb fpraep: „Grlaucp«

ter Tribun, nimm bie ©abeit bed beiliflen ©eifted mit ber Ärone unb

bem Scepter unb empfange auch bie geijllitbe ftrone.“ So hoch war

fein Uebermuth geftiegeu, fo groß bie Verwirrung feined ©eifted, baß er

fi<b mit Ghriftud oerglicb: ein alter SJlöncp, ber bidher einen abgefanbten

©otted in ihm gefehen, weinte bitterlich, ald er biefe ßäfterung hörte.

Tiefe Tinge mußten jebed Sanb jwifepen bem Tribunen unb bem Vapl't

löfen; jwar faß jener ©ifcpof oouOroieto, ber Gola’d Handlungen bureb

feine ©egenwart bad Siegel päpftlicper ©iüigung aufgebrüeft hatte, an

ber gefttafel bed Tribunen, im ©eheimen aber legte er ©roteft gegen bie

audfepreitungen beffclben ein. Von ben Scbaufpieleti ,
bie er ihrer

Schauluft gab, geblenbet, oon feinen ©elbfpenben oerführt, jaucpjte ihm
bie iDienge noch Veifall ju, allein bie beffereit unb reicheren Vürger oer»

ließen ihn. Gr fühlte ben ©oben unter ficb Wanten unb war mit all

feinen flauen unb anfcplägen am Gnbe. Stur ber fpajj gegen ben 3lbel,

biefe Jpaupttriebfeber feined Thund, loberte noch in ihm itt alter SJtäcp*

tigfeit. Gr befcploß, ficb tiefer ©egner bureb eine fühne, tprannifepe

Tpat ju entlebigen. Unter bem Vormanb eiued ©aftmapfd locfte er bie

Häupter ber Drfini’d unb Gofonna’d nach bem Gapitol: fie tarnen unb

würben gefangen. Einer Verfcpwörunö gegen bad Seben bed Tribunen

angeflagt, oernrtheille fie bad Volfdgericbt jum Tobe. Stach furjer

Haft würben fie in bie große, mit rotpen unb weißen Vorhängen

gefepmüefte Halle bed Gapitold geführt: Sllled war ju bem blutigen

Scpaufpiel bereit. Tic ©arone hatten gebeichtet, bie ©lode tlang.

Sber in biefem entfebeibenben augenblicf fcpwanfte Gola, fei co nun, baß

©efonnene ipn oon bem aeußerften abmahnten, fei ed, baß er über feine

eigene flüpnpeit erfepraf, er gab niept bad Reichen 5ut Hinrichtung ber
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Slbeligen, fonbern hielt fine Diebe über ben leyt: „©ergib un8 unfere

©cbulb!" unb begnabigte fie. On lobeöfurcbt, ffietäubung unb Srftaunen

»erfpracben bie ©arone, mae er »on ihnen forberte, unb gingen au«

Dient, entfcbloffen , bie ihnen augetpane ©darnach ju rächen. ©iefer

Iborenftreicb Diienjo’« jeigte Sillen bie Schwäne feiner SBillenafraft; fe

oft e8 im wahrhaften @iun be8 ©orte« jn fjanbeln galt, offenbarte fiep

bie geigbeit .mb Unmännlicbfeit feiner Diatur. ©ennocb ftanb ba8 ©lücf

feinem alten Öiebling noch $ur ©eite. Der Sbrieg8$ug, ben bie ©arone

gegen iljn rüfteten, nahm bureb einen 3uf fl ll für fie einen tragifdjen

©erlauf. Ott »oller Dlüftung erschienen fie am 20. Dioeember »er ben

Igoren ber ©tabt. ©ie patten auf ©erratp gerechnet unb fanben fiep

barin getäufcpt, bie Ipore waren gefcbloffen. ©er eine ©peil ibre8

Heereö jog ab, bie Äecfftcn »erfucpten einen Singriff. Jpart »or bem

Iber entbrannte baa ©efecpt, inbem bie Diömer auäfielen unb bie ©a»

rone beranftürmten, ©leicp im ©eginn bea itampfeö flücbtete ber Iri*

bun, auarufenb: „®ott, ©u poft mich »erlaffen!" ©ie ©einen waren

belbenmütbiger, ftanben unb erfcblugen mehr ala adjtjig Diitter, bie

©liitbe be8 römifcben Slbela. Diie bot er ficb »on biefer fürchterlichen

Diieberlage wieber erbelt unb Sola patte nocp einmal ben ©Jeg jur

löicberberftellung Otaliend frei. SBa8 tbat er jeboeb? Sr feierte gefte

unb feblug feinen jungen ©ebn jum Diitter, bae ©cpwert in bie ©lut«

lacbe am Ipor tauepenb. Onbeß fammeltcn fiep bie ©arone unb ber

©apft erlieg »on Slotgnon eine ©annbulle gegen ihn. ©er päpftlicbe

gegat, bie gefammte ©eiftlicpfeit wanbte ficb ben ibm ab. ©a8 ©olf ent«

fretnbete er ficb bureb feine tprannifeben ©elüfte. Dtocp ebe ber päpftlicbe

fflaunflucb befannt würbe, äußerte er feine SBirfung. ©er tircblicpe

3ug, ber nun einmal in ben römifcben fflürgern lebt unb fie mit ber

päpftlicben Hierarchie fo feft »erbinbet, bajj er noch jept nicht »ollfemmen

gelöft ift, bracb wieber bureb; wenn fie jwifepen bem Iribunen unb bem

©apft p wählen hotten, fo entfebieben fie ficb für bett ©apft. Slm 15.

©ecember gerietben bie Häfcper bc8 Iribunen in einen ©treit mit ben

Leuten cin»8 ©rafen »on UM inorbino unb l'uca ©a»elle’8, bie im geheimen

Sinoerftäubnifj mit bem ßarbinallegaten eine ©erfebwörnng gegen Sola

planten. Sin Hanbgemenge pflanjte ficb »on ©traße ju Straße fort,

unbebeutenb an ficb unb bureb eine fraftoolle fflewegung leicht nieberju*

fcblagen. Diienjo aber glaubte bie gattje ©tabt gegen ficb im Slufftanb,

unb ba auf ben ©lecfenruf be8 Sapiteia bie ftäbtifebe UMilij nicht tarn,

legte er bie 3c'4en bc8 Iribunata ab unb begab ficb »einenb, bie

heften fflürger weinten mit ihm, wie ein Dtarr unb ein Iräumer in bie

Sngelaburg. On ben näcbften lagen {ehrten bie Saroite triumpbirenb

jurücf unb ber Iraum ber Srneuerung ber römifcben Diepublif war

bahingefebwunben.

©ie ©ebanfen Dtienje’a wurzelten wohl jum Ibeit in ben Slnfcbauungen

ber 3eit, ihrer SBefenpeit aber nach wuebfen fie barüber bmauö. ©o
lange fie ficb auf bem ©oben einee pbantaftifepen ©pielea hielten unb

bei aller ©Hrflicpfeit boep nur eine ©cpatteiifomöbie waren, bewunberte
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fie bie SBelt, unb bie Otalietier Ratten, gerabe »Die »Rienjo, ber poeptönen»

ben 33orte genug, um eine furje {Jrift fiep felbft ju Überreben unb ü6er.

reben ju taffen ;
bie Säufcpung »tar auf beiben ©eiten, ©o brauft peute

etwa« »nie ein SBeltfturm burep ©aribalbi’« »Reben unb n>enn e« $u Spa*

ten fommt, ift ei oft ein ©turn» im ©lafe »Baffer: eine »Ration oon

jroeiunb'jtranjig ÜRillionen beugt fiep opne äßiberftanb bem SBilten eine«

fremben Jperrfcper«. Seber befaß (Sola (Selb unb ©olbaten, feine »Reben

»oapr ;u machen, noch backten bie Slnberen, ber fJapft, bie dürften unb

bie ©täbte, baran, auep nur ben fleinften Speil iprer »Recpte ju ©unften

be« gemeinen »Bopl« auftuopfern.

Sola’« toeltpiftorifcpe »Rolle mar au«gefpielt, fein fpätere« geben ift,

ba« eine« Abenteurer«, »oll ber mannigfaltigften SSanblungen. güreptenb,

baß man ipn bem »Pap ft überliefern »erbe, flüchtete er au« ber SngelS*

bürg unb lebte unter ben Sinfieblern in ben Abru$'5en. »Bäprenb be«

Oubeljapr« 1350 tauepte er ooriibcrgepenb toieber in »Rom auf. Sa er

mit bem 'ßapft gebrochen patte, mar e« erflärlicp, baß er bie Jpülfe be«

Äaifer« fuepte. Sr erfepien im Ouli 1350 bor Äarl IV. in fßrag unb

tropnte eine 3eit lang bort in ber SReuftabt, im £>aufe be« Apotpeler«

Sngelo. SReprmal« fpratp er ben ftaifer unb forberte ipn ju einem

»Rßmerjuge auf. Aber feine fcptoärmerifcpen ^läne fanben bei bem nücp*

lernen iDianne nur eine füple Aufnapme; ja, itarl IV. pielt e« für gera*

tpen, ben gefäprlicpen Abenteurer pinter ©eploß unb »Riegel ju bewapren

unb ließ ipn gefangen naep bem ©eploß »Haubnip an ber Slbe bringen

1352 lieferte er ipn ben Nuntien be« Zapfte« au«, ber »oieberpolt bie

Ueberfüprung be« »Tribunen naepAoignon geforbert patte. 3m fläglicpen

Slufjug »Darb er bort eingebraept, gaffenb ftanb ba« »Bolt umper. Sin

©eriept oon brei Sarbinälen füllte feine Spaten unb feine »Reiptgläubig*

feit unterfuepen. Onbeffen oerioanbte fiep Petrarca eifrig für ipn, Diele

§ofleute ergriffen feine 'Partei, bie »Bolfeftimme n>ar ipm günftig unb

ba ©apft 3nnocen$ eben einen Legaten Sgibiu« Alborno} naep 3talien fepidfte,

um bie 'JJlacpt be« päpftliepen ©tuple« »oieber im Üircpenftaat aufjuriep*

ten, gab er bemfelben ben Sribunen mit, poffenb, baß er fiep feiner in

irgenb einer SBeife bebienen fßnne.

Unter bem ©cpup be« Legaten jog »Rienjo »oieber in »Rom ein, er

nannte fiep niept mcprSribmt, fonbern ©enator. ©einSBefen patte eine

Aenberung ,um Seplimtnen erfapren, feine ©eftalt all ipre ©epönpeit

oertoren. »Bor ber 3eit war er grau geworben, ein alternber, aufgebun*

fener üftami Sr oerfupr al« Sprann, niept al« »Befreier. »Bon ibea*

ien ©eftrebungen leine ©pur, Alle« gerieptet auf ©enuß unb $err*

fepaft. Sine Srpßpung ber Steuern reijte enblicp ba« »Bolf $u einem

»üben Aufftanb, »Rienjo »Darb im Sapitol belagert. Sin ©cfüpl feiner

äBürte, eine Srinncrung an feine beffere »Bergangenpeit regte fiep in ipm,

eT erfepien auf bem ©alcon unb entrollte eine ffapne mit ber 3nfcprift

senatus populusque roninnus! Sa aber bieäButp be« 3*olfe« fiep bamit

niept befepmieptigen ließ, erblciepte er, legte feine »Rüftung ab, fepnitt fiep

ben ©art, napm einen ^irtcnmantcl um, ein Settfiffeu auf beit ilopf unb
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hoffte fo, mit gefchwärstem ©cficl;t, ju entfommen. Sine golbene Sinn*

fpange cerrieth ihn int ©ewühl ber 2)ienge; erfannt, würbe er bie Stu*

fen hinab gesteppt; unten jmifchen bem tfömenfäfig bc« ßapitol« unb

einem IDlaricnbilbe ftanb er eine SBcife fpradjlo«, bie Sirme auf bie ©ruft

gefreujt, eine jämmerliche, beflagen«werthe ©eftalt. ,,ß« ift ©dimerj unb

Schmach, baran $u benfen", meint ber ßhronift, ber btefe ßntroürbigung

feine« Jpelben tief nachfühlt. Sluch ba« SBolf umher fchwieg, ba jog ßecco

bei ©ecchio feinen Segen unb ftiejj ihn bem Sribunen in ben £eib. Sa«
war ba« ßnbe. 3mei Sage lang trieb bie Söuth ihr Spiel mit feiner

cntftetlten Reiche; am brüten berbrannten fie auf Sefehl ber ßolonna’8

bie Ouben im iDiaufoleum be« Sluguftu« — „unb ba er fett war“, fagt

ber ßhronift mit einer fürchterlichen Sronie, „brannte er raf<h unb leicht

auf bem iReifighaufen unb mürbe ju Staub.“ Sa« Seben ßola’« mar
ein wunberbare« Spiel gewefen, etwa« wie eine gata 3Rorgana , e« be*

gann mit cpifchen 2luf$ügen, erhob fich ju Sragöbien unb enbete, in 9iem*

braubt’fcher ©eleuchtung, wie ein ^epenfabbath-

Ser ÜRann war tobt: fein ©ebanfe lebt noch- ©Ja« er erftrebte, ba*

mal« ein ßinjelner, will in ber ©egenwart ganj Italien: geeinigt fein

auf bem römifc^en ßapitol. 9iom al« $auptftabt Otalien«: 9?ienjo

träumte e« unb obgleich fünf Oahrhunberte feit feinem Sobe borüberge*

gangen, ift ber Sraum noch ni$t iuv Wahrheit geworben unb forbert

noch immer feine SDtärthrer.
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(3*a6tn-3l*attii, ]8ti7.)

Gr« ift eine fcböuc Sache mn bie Nationalität, unb ba« Ciditcrwort:

„Sein $D?enfch gebeitet ohne Saterlanb", hat feine Belle, gute ^Berechtigung

216er, trie fehr biefe betieit heiligen ©üter nicht nur be« Schweiße«, fonbern

auch be« Stute« „ber Cfblen" Werth fein mögen, ba« barum in allen

S'anbcn unb $u allen Reisen Bergoffen würbe: fo ift e« barum boch ein

nicht weniger angenehme« Scwußtfeiu, baß e« in berSJelt immer einige,

gleichfam neutrale ©ebietegiebt, wohin Cie, welche fie betreten, jene großen

leibenfcbaftlicbcn ©efühle, bie Spnipathicn unb Stntipathien
,

bie au«

benfelben herrorgchen, nicht mitjunehmen fcheincn.

(Sin fotcfjcö neutrale« Cerrain bietet auf beutfeherörbe (aum cineanbere

©egenb, al« ba« reijenbe dja! Jtoifcheu ben Sorhöhen bc« Schwarjroalb«,

welche« bie Co« burchfließt unb ba« berühmte „alte Schloff" beherrfcht,

Ber fommerliche Sammelplaß ber „heften ©efcllfchaft" (Suropa«, ba«

fchöne SabeiuSabeu.

Sieben unb außerhalb jener fo«mopolitifchcn 2£elt, wie man fie überall

trifft, wo Heilquellen fprubeln unb — ju unfercr Schanbe noch — im

@lücf«rab bie Sugel rollt, ift hier an ber Co« eine ©efellfchaft erwachsen,

welche in fid? jebe fonft trennenbe Diationalitätsfchranfe befeitigt hat, um
in Cbätigfeit unb echtem 2eben«gcnuß ba«3iet einer fchönen rein menfef;*

liehen Gultur nur um fo Bollenbeter $u Berwirflicheu. 2)fit betit eigen!»

liehen Sabetreiben h«t biefer auöerwählte (iirfcl nicht« gemein
, feine

©pißten} wirb Bon jener fchimmernben, bunten, raufchenbeu Seit nicht be»

rührt. Ohren Stamm bilben auch nicht bie fommcrlichcn .äugoogel, nicht

Bie Sabegäftc, welche bie Saifon herführt unb bie bereit Schluß wieber

jerftreut: fonbern einige h^fhijebilbete, glücflich fituirte gamilien, ben

rerfchiebenften i'änberti ßuropa« entfproffen, bie, Bon ben mwergleichlichen

SRei}en Sabcn« gefeffelt, ben feitherigen Slufenthalt an ben großen CSentral*

puncten bc« moberuen i'ebcn« mit biefem trauten ffiiefen» unb äöalb--

parabie« bauernb Bertaufditen. SEHenn ber Sommer ben firci« auch immet

wieber erweitert, fo left ihn ber SBinter boch nicht gänjlich auf. Sit

bleiben mit fefter 2reue biefer fchönen Heimat oerbunben, um fo mehr,

ba biefe fie ju feinem Schichten auf bie Sebiirfniffe Be« ©eifte«, be«

©efehmaef«, ber ©legan} unb be« ßomfort« nöthigt, welche jtt ihren 8e»

tenbgewohnheiteu untrennbar gehören. — Um ein Hau8 gruppirt fich

ihre SDlehrjahl: um ba«2oui« Siarbot« unb Ber großen ©efang«mcifterin,

feiner ©attin S«ulina. Cer 9lame biefe« berühmten Uhepaar« wirb bort

faum genannt ohne einen anbern nicht ntinber glänjcnben, bem eine« ber

gamilie naheftehenben greunbe«, be« großen rsiffifdjcn Grübler«, be«

2lutor« oom „Cagebuch eine« Oägerö", ber „Säter unb Söhne", ber

„(Srfcheinungcn": 3wan lurgenjew’«. 21uch er, tcr „rielcr fDicnfchen Stäbie

Digitized by Google



82 durften uttb Sttn im Salon ®urt»6njtm.

gefepen", pat tjicr, fern boii bem ©atcrlaub unb ben ©efipungen feiner

©äter, eine $eitnat gefunben. 9iape hinter ber ©illa ©iarbot, im

Spicrgartentbal jur Seite ber Cic^tcnt^aler Sltlee, ergeben ficb nun über

bie ©äunte beb (harten® bie fteilen Sacher unb bie popen Äantine ber

fcploßartigen SBifla, bie er ficb hier jum ©Jopnfit} errichtete. Seltfam

aber ift eb, baß er, ber fie ficb pier jwifcben 3Balb unb ©liefen erbaute,

fie nun, ba fie fertig ift, gar nicht bewoput. Ser eben fo Bornepm ftatt»

liebe, alb anmutbig eintabenbe ©au, eingerichtet unb möbtirt Bom ©oben

jum Meller, ftebt Berlaffen unb unbeuupt. Ser Scploßberr iiept eS ö°r '

in feinem ®arni, bab ibn feit Bier bib fünf 3apren beherbergte, ju blei»

ben. „'© 051 t bebarf eilt Siebter unb 3äger noch eineb Scplößcpenb,

unb beb gaujen, ficb baran böngenbeu Sebenbtrainb?" mag er ficb

gefragt haben. —
Slber in biefem lebten Sommer ift cb tro(5bem ju tBiebcrholten ©laten

lebenbig in feinen Sälen unb Zimmern geworben. Sab frifebefte, beiterfte,

flingenbfte Sehen, Mnnft, Slnmuth, Ougenbluft unb fepöner Grrnft finb barin

eingejogen unb paben ai,bre ©fädjte ficb nacpgelotft. Grlfen unb geen

tnit ihrer Königin machten bie 9täume beb Seploßcbenb jum Summelplat}

ihrer Spiele unb bie realen Sürftlicpfeitcn biefer Srbe finb ihnen gefolgt,

um ihr Sreiben unb ihre Sieber ju bclaufcben, — wie eb nnferfflilb jeigt.

Socp wir wollen ftatt eineb Diätbfelb eine Crjäbtung geben. Sur»

g&tjeto batte einige reijenbe gecnftücfe gebiebtet unb ©aulina ©iarbot bie

©lufif baju gefegt. Um biefe fünftlerifcpe Schöpfung jweier befreunbeter

täeifter anb Siebt treten ju laffett, pat ntan hier in ©oben, an biefem

©ereiniguugbpnnct aller heften ©iufiffräfte nicht erft nötbig, bei Sbeater»

bircctoren unb Sntenbanten ju follicitircn, noch Sänger unb 3ournaliften

ju intereffiren. Sa ift immer ein teitor» ober barptoubegabter, fünft»

lerifcp gefaulter Srcunt, ba finb immer junge Sängerinnen, welche mit

froher ©ereitwilligfeit jebe juertpcilte ©olle übernehmen, ju ber fie bie

Berehrte Seiterin ihrer Stubien, bie pier jugleicb ben ©ühtieit« unb Or>
djefterbirigenten, ja jugleicb bab ganje Orcpefter in ihrer ©erfon barftellt,

beftiinmt. Unb ber SRaitm, um bab „leichte Scpaugerüft" aufjufcblagen

— wo war er beffer ju finben, alb in beb Sipterb Jpaufe felbft, im
Salon ber bewohuerlofen ©illa Surgettjew?

Unb fo gefepab eb, baß eineb Sage bie bibperige Stille unb ©er»

laffenheit ein Gnbe naprn; baß tit ben ©ialbbergen rtngbum bab @cpo er»

wedt würbe Bon all ben reijenben Klängen, Bon Siebern unblSpören, Bon

füßen ©läbcpen« unb fraftoolleu ©lannerftimmen , bie fiep im funftreiepen

Sange Perflocpten unb Berfcpmoljen, unb halb auep Bon bent ©eifalljubel

entjüdter ^örer.

Ü)fau fennt, auep außerhalb ©abenb, bie in iprer ülrt oielleicpt einjige

ftreunbfdjaft, mit welcher Königin Slugufta Bon ©mißen, ber treuefte

Sommergaft feine« Spalb , bie große Künftlcriit feit langen 3apren un»

wanbclbar eprt. So wenig wie in ben Sonntagbmatineen ber ©illa

©iarbot mochte bie pope SJrau im ©ubitorium biefer Dperitauffüprungen

feplcn, bie fiep wäprcnb beb Sluguft unb September in häufigen ©lieber*
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holnngen folgten. 3ene foSmopolitifche unb auSerroählte ©abifche ©e*

fellfcbaft, bie europäifebe Slriftofratie be« (Seifte« unb ber Äunft, wie fie

biet fo zahlreich eertreten, bilbete ba« publicum, beffeu bou ber ©nmutlj

ber ©iufif, ber Dichtung unb Ausführung immer oon neuem angeregter,

froher Snthufiasmu« oon bem ailoerehrtett föniglicfjen ©oft auf« leb»

baftefte geteilt unb in ber innigften ©Seife funbgegeben würbe. „Da«
muß ber Äönig fehen, wenn er fommt", fo fchloß bie gürftirt beit Au«*

brud ihrer greube gegen bie (Somponiftin unb ben Schloßherrn. Unb
halb genug feilte fich biefe Aitfünbigung erfüllen. 3n ber jweiteu Hälfte

be« September traf Äönig ©Silhefm in ©aben ein, unb am Abenb be«

24. September fab ber Salon be« Schlößchen« eine ber merfwürbigften

©ejeUfdbaften in fich oereinigt, welche eieileicht jemal« fich in eine« ein*

fachen, erben», titel» unb amtlofen ©rioatmanne« nnb Schriftfteller« Hau«
^ufammenfanb. (5« follte berfelben h'er freilich etroa« gattj Srlefene«

geboten »erben, bie erfte Aufführun ber neueften Operette „Cracqua-
miche, ledemierdes sorciera“, ein heitre«, feltfame«, ppantaftifche« mufi*

alifche« ÜJJärchen.

©Me unfer ©ilb geigt, ba« ich, wie e« bort lebenbig oor mir ftanb,

an jenem Abenbe in meinem Album ffiggirte , fann nicht« einfacher fein,

al« bie Scenirung biefer improoifirten Salonbühne: ein grüner ©or*

hang trennt fie oom übrigen Saalraum, ein ©aar Dleanberftrauche geben

ben ©alb, ein genfteroerfahftüd bebeutet bie ^)ütte. Allein ber 3auber ber

»ahren ©oefie ift unabhängig oon complicirten unb finnetäufcheubeit ©or*

richtnngen. ©3er au jenem Abenb bie beiben holbfeligen Schweftern fah,

burch bie faft nod; finblichen löchter ©iarbot« bargeftellt, bieSlfenfönigin

auf ber Schulter ber jüngeren leljnenb, ben fperrfcherftab in ber ^>anb,

ben oerf(arten ffllid nach °ben gerichtet, — »er fie, oon bem Shor bet

geen umgeben, jenen Schtußgefaug be« erften Stete®
:
„la lune, notre blanche '

reine“ anftimmen hörte, ber hot ba« gewiß ju eigner ©erwunberung an

fich felber erfahren.

3ebenfall« war bie herzliche greube unb ©efriebigutig eine ganj all*

gemeine unb wenn ich bie ©Sahrhcit gering genug geachtet hätte, um auf

ter 3richmmfl Stönig ©Mthelm« Antlifc ftatt feine« Hinterhauptes ju geigen

unb oon Seiner hohen ©emahlin mehr al« ba« oerlorne ©rofil, fo würbe

ber ©efchauer gewiß ben Abglan$ jener Smpfinbungen barin gelefen haben.

SJiir bleibt noch übrig, ben geneigten Vefer mit ben aitberen ©erfönltchleiten

meine« ©ilbe« befannt ju machen. Die Damen ju beiben Seiten be«

Äenig« finb bie Döchter ©ettina’« oon Arnim ©räfin glemming (bie

©attin be« ©efanbten in Karlsruhe, ben mau auf bem erften Stuhl im

nächften ©orgrunb jur Siechten fixere fieht), unb ©räfin Driolla, ©alaft*

bame 3. ÜJl. ber Äöitigin oon ©reußen; bie Damen in ber Sieihe baoor

bie Hofbamen, welche 3hrc ©iajeftät begleiteten: ©rinjeffin ßarolath unb

©räfin ©ranbenburg, welche ihr ©rofil bem ©efchauer unb — bem

©reußifchen HauSminifter ©rafen Scßleiniß juwenbet. Der männliche

Stopf junächft ber Königin ift ber be« ©atten ber (Somponiftin, 8oui«

©iarbot«, be« geiftoollcn unb gelehrten Äunftforfcher« ;
bie brei ftehenben

6 *
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Herren: ©aron b. grenh, ber Königin fiammerljerr, ben bie Üänge feiner

©eftalt unb feiner btonben gabori« fennjeichnct, bor bent berühmten

©eiger Wonarb , bcm ©etter tan SDtab. ©iarbot, unb bem geheimen

L'egation«rath 9t beten, treffen bie 3ran;ofen mit bem bietfagenben STiteC

„la plume de Bismarek“ nennen. ?Iuf ber anbern ©eite mag man riet-

teid;t, trofc ber perfpeftibifcben ©erfchiebung, ben grautocfigen, fchtraqbärti*

gen fiopf be« tpofmarfcbalt« ©rafen ben ©iicfter unb über bem be« ©rafen

fjtemming ba« unerbittlich energifctje 9fntlifc bc«@enerat bon ©aber erfennen

3)afj am § tarier bort bor bem fiamin niemanb auber« at« sJ0fab. ©iarbot

felbft fifct, brauche ich faum «ft $u fagen; an beffen ©im? aber lehnt

ÜurgenjetDü gewaltige ©eftatt, fein SBerf
,

feinen ©aton unb beffen un-

gewohnte ©äfte iiberbtiefenb.

Echterer hat feit jenem 9lbenb noch anbere, in noch gefteigerterm ©lanj

beherbergt; $u biefen lieblichen geen hat ein ©arterre bon noch zahlreicheren

giirften an mehr al« einem Cctoberabeub ©eifaü tächetnb aufgebtieft,

wie man mir unb wie e« jebe 3c ‘tunS aller Siklt cr,ähtte. SEBenn man
in ©aben einjiehenb bie nationale (iinfeitigfeit gteichfam braußen jurücf*

läßt, fo fcheinen bie 2hi>ren biefe« ©aton« wie eine« Rempele ber reinen

Äunft, bie ©fronten unb Stnfpriiche gteichfam au«}ufchtießen, wetche 'Jfang

©eburt, fDtaiht, SBeltftellung aufrichteten unb gaben, unb niebt nur „bie

©Seifen", fonbern auch bie SKächtigen biefer @rbe „neigen oft am (Snbe

bem Schönen fich." jC. }J.
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5.' oii Sliifluft 3ilberftein.

Sie wollen ©ien fennen (ernten?

Sie »erficpent mir wenig geit uttb bod) groffe« ©egeljren ju haben

Spien, ba« eigentliche, ba« rechte ©ien, in feinem »ollen SluSbrude

}n feben. —
©iel geforbert in wenig ©orten!

lliic bennccb wäre bic Erfüllung nicht unmöglich!

G« ift 3hnen terfagt, bie einzelnen Oertli^leitcn $u erreichen, bie

rechten Stunbcit ju wählen, fur;, ©icit entgegen ',u gehen, ©oplan! »em

Propheten wollte ber gerufene ©erg nicht heraufommcu; wir finb nicht

mdebtiger, a(« ber ©röchet, ceber »ielleicht ift ©ictt gefälliger al« be»

©erg. —
Sominen Sie mit mir auf beit „#rahen"
G« gäbe eigentlich brei £?rtc, an welchen ba« natürliche Rauher*

ftücfchen, ©ien an un« herantreten ju laffen, mehr ober weniger »oll»

führt werben fönnte.

Grfteu« ber pracbtooltc, aber noch hiftorifche „IRiug". Gr um»

fcbliejjt bie Stabt, uub erfchlicjjt bie im it reife gelcgeneu ©orftabt»©ejirfe.

über feine ©ogentpeile finb eben nicht bie fürjeften ©ege, man fann ihn

meibett
, ja bie Giligeit unb ©efebaftigen merben ihn ficperlicb.

3wcitcn« ber Stephan«p(al3 . Xüic^ ift ber ÜJiittelpunct ber Stabt,

ba« jper, ber ©lume, welche ihre ©lättcr nach allen Seiten erbenwärt«,

bagegen beit ftolgen ©liithenfabcn nach bettt .vtimmel ftreeft: ben £hurm
be« Sanct Steppanbom«! Slber bic gapdofen Dtnuibuffe unb ©agen
aller ©rt hemmen jebeit ©eg. 9toffc unb ©tenfeben »erwirren fich in einem

Jtnauel!

©iegen wir gleich nebenan ein; bie Straße, ber ©lab, wohin wir

gelangen, fcheint ohnehin nur eine ffrortfepung be« erftern gu fein — eine

öenbung um ba« elegante, fehimmernbe ftumpfe Dreied — wir haben

»on all bem betäubenben (Scwirre ber Sorten hiev bequemer bie einzelnen

Mrtretenbeit Gyetnplare — nicht nur einfeitig, wie auf bem Stephan«»

blähe, fonbern hüben unb brübeu finb ttäben unb tpänfer, bie Stodwerfe

fcbliefeen un« ein, »ier, fünf unb feep« SKei^en genfter thürmen ficb in

allen Slbftufungen übercinanber — Sie fehen ben ©unbertraum eine«

©refaiteften
,
ben SteppanSthurm, auch »on hier au« in bie Öüfte ragen—

teir beftnben un« auf bem heften unb geeignetften ©lape, wir finb „auf
bem ©raben"!

Gin luftiger, eleganter Stio«f, um im freien bei Grfrifcbungen fipeti

;u tönnen, ober, für alle 3apre«gciten, bie hohe Spiegelfcheibe, bie frp»

ftallene ©anb eine« Saffeepaufe«, fitibct fich; nehmen wir ©lap bei füp*
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(entern (Eis, ober anregcnbem ‘JJiocca — taffen mir ©ien, baßjenige,

ma« niegt im llmfreife feftftc^t, an un« geranfommen!

Segen Sie bort trüben ba« flau« mit ben riefigen, ftcincrnen

fiarpatiben an feinen jwei ftotjen Dgorwegen? (ES lägt jcbe SMertelftunbe

feinem (Eigentgümer einen Ducaten ÜRietge in ben Scgoofj fallen. fliicgt

übel! Slbcr 3gr ?(uge »eilet auf ben Mengen bc« fonberbarfteu ©efegmaef«,

auf ben mertgen Herren ftargatiben, bie 3gncn ben fRücfen weifen!

©ie boeg nur Jlrcgiteft unb (Eigentgümer . . . !— 3a, ba« gat feine

©efegiegte! ©enn er geute neeg lebte, ber ©ucgbrudergcjelle unb

fpätere jfreigerr non Irattner, er würbe fieg bie £änbe reiben unb

lachen, fegr lacgen bariiber, baff man boeg wieber ©oetge, Segillcr,

furr alle 5i laffifer frei unb unbeirrt naegbruefen fann, er gat bie« ja

längft oorerft, uedi bei Sehweiten ber flafftfcgen Herren getgan, er gat fie

mit bem SRonopol auf ofterreiegifege Scgulbiicger rereint, unb gier fegen

Sie ben fteinernen, erbauliegen, ign weit überbauernben Beugen feine«

fruchtbaren ffleige«!

ffreilieg, einftmal« rollten au« bem „Urattncrgofe" nicht unaufgörlicg

Dufatcn; nicht einmal 2)fün;en irgenb einer (Gattung flappertcn „nacg=

brüdlicg" in Drattner’« lafchc; unb ein ffräulein (gleicggiltig ob e«

wirflieg abelig ober bürgerlich war) wie« ben fügnen ©uegbruder, weleger

igr $crj unb $atib anbot, runbweg ab. Sie fag rum ffenfter gegenüber

ginau«; fie fag, wie au« Drattner’« Keinem Paben ein riefige« $au«
würbe, unb foftbare Steinfiguren feilten Jgorbegeu unb SBalcone tragen.

311« bie £>üllc non ignen genommen warb — fegrten fie igr, wie geute

3gnen, energifeh ben iKücfeti unb—gier gaben Sie eine finnige, giftorifeg

beutfeg* grobe unb gemütglicge ©efegiegte!

Dort, in ber fBiitte be« ^lagc«, ftegt bie fogenanntc „'ißcftfäule"

ein ©ctgürme oon ©elfen unb (Engeleiit, bie geilige Dreifaltigfeit an ber

Spige unbunten im Sanbe bie fcgeujjlicge, oon einem (Engel überwunbene,

gleicg einem ©ltrm fteg frümmenbe i!eft, welcge 1679 wütgete. Da«
fromme ©ien, ber 3?(id naeg bem Dome gin^ugenommen, fcglt alfo

aueg gier niegt.

Segen Sie bie Väben an, bureg bie wogenbe 2)lenfcgenmenge gin*

bureg. 'fraegt an SfJracgt, ffitlle an ffüllc rcigt fiel», ©ollen Sie reifen,

ftubiren, eine ®raut mit eegten perlen unb Demanten foitiglicg befäen,

mit falfcgen bie ©eit täufegen, rauegen, jagen, trijifcn, igr £au« feftlich

fegmüefen, ©lücf in ber Lotterie, ©clb unb dienten aller ©elttgeilc unb
Staaten gaben; — gier, in 3ülem rna« fegimtnert, bligt, gleißt, in ffar*

ben bienbet, fönnen Sie erlangen, wa« Sic bebiirfen, um im 9to, im lim»

freife weniger Schritte, eine SDüllion lo« }u werben, ja fogar megrere!

Oebe Pabenmietge allein ift ein bürgerlicge« SJermögcn. Unb bort

brüben an ber (Sefe, welcge ben Stepgan«plag fanft mit bem ©raben ner*

mittelt, ba« pompöfe $au«, fagen wir eigentlich ber pracgtoolle 9aben,

weleger in ber EDiitte ben tarnen £>aa« trägt, furj, ber goegaufragenbe

palaftägnlicge 3?au mit ben gefcgliffenen ©ranit- unb bergolbcten (Eifen»

jäulen, er ift ein einjige« SBerfaufSloral, weld;e« bureg oier Stocfwerfe
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reicht, burch bie man miltelft SDiai'c^ine auf unb ab fahren famt — er

foftet mehr al« eine ^al&e SDiiMion ©ulben — bie ©runbflädje eptra für

ben Cuabratflafter mehr al« 600 ©ulben — er enthält blo« Jeppidje,

Wobei unb Dapeten. Der ©rünber, ^hk'bb £>aa« ©ater, ging einft

an biefer ©teile mit färglicbftcr $abe oorbei, er fing mit einigen Keinen

©Jebftühlcn an, heute gehen bie Steppiche oon tpaa« nach 3nbien, meiere«

oor ihnen befcf)ämt fte^t ; ber .£)errfcf>cr oon granfreich fann nicht mehr

allein unb au«fchließlich ©obelin« erjeugen laffcn, £>aa« hat fogar in ©ati«

bie große golbene Webaittc be« Crmpcreur« bafür erhalten muffen! 3n
bieiem ©(an; unb Schimmer, in biefer ©rächt unb in biefem ©ewirre

oon ©aaren, weide für ba« Kaifer- wie für ba« ©iirgerhau« gleid^eitig

©efriebigung haben unb oon hunbert Wenden im .jpaufe beforgt werben,

fehen ©ie ein 3cugniß ber 3nbuftrie SBien«, fehen ©ie einen bfterreid>i=

fchen, mobernen ©ewerb«mann

!

Dort brühen beut Flitter oon £iebig (fein $au« fließt ba« Qua*
brat, com tohlmarfte au«),welkem fchwellenbe weibliche Karhatibengeftalten

ben ©teinbalcon tragen (ber ©oifßname be« £>aufe« ift nicht wieberju»

geben), fehlten oor 3al)ren fämmtlichc 'Jlullen feiner Wittionen jum ©er*

mögen. $cute oerfchenft er ben erften großen ©rei« ber fficltauSftettung,

bie hunberttaufenb graue«, welche er al« ber würbigfte ?lu«fteller unb

.pumaniit feiner Arbeiter erhalten hat, loieber an biefe — er bebarf

ber (Bagatelle nicht, er giebt fie oon i^eqen — auch ein hübfcfjc« ©tücf

lein dBien!

3lu« jenen genftern bort, haben Wojart, ©cetljooen heraus*

gefehen unb ihre Klänge jogen au« ben fürftlichcn (Räumen. Jpier, im

„Jraitnerhofc", lachte (Raimunb unb feine lebenbige „3ugenb", bie

Krone« (Ref’l (D^erefc); man l;at bei ihren Karten unb Champagner*

flafchen ben ©aron 3aro«jin«fi eerhaftet, feine weißen £)äube tauchten

fich $ucor in ba« ©lut eine« Wanne«, ben er ermorbet, unb wühlten um
(Raub in beffen ©diränfen. Der feine tpal« warb gehängt, Stherefe

ftarb fo rafch al« fie gelebt, unb (Raimunb weinte über ihr — ber

(Srtne, ber fich bann crfdjoß!

Doch an Wenden unb Kotnöbiantcn fehlt e« noch immer nicht —
ba« wächft nach— fc^ea ©ie bort bie feine jierlidje ©eftalt? ©ie febmebt

in einem ©cwölfe oon ©eibe unb ©oje, bie glänjenben ©ferbe an ihrem

©Jagen fefmumen, ber gattonirte Diener fpringt an ben ©chlag, ber

3uroelier eilt oor bie Krhftallthiir, er wirb fiirftliche ©efdjäfte machen.

Da« ift bie gürftin ***, fagen ©ie? ©ie fennen biefelbe oon S|3ari«,

i'onbon, 3fd)l ober bem (Rigi. . . ©ie irren fich bod) nicht in ber @qui*

page? 3ch meine bie zweite gleich hinterher, gleich nebenan, berfelbc

©lanj, gan( fo ftolje l'ioree!

Da« ift bie ©räfin .... oon ber Couliffe, oom ©allet, oon ber

tragischen ‘p^xafe, oon ber antilen unb mobernen ©chminte, oom Cou=

plet ... nehmen ©ie Sine« ober ba« 2lnbere; fie wirb 9lrmbänber in

einen Korb, bann ©toffe in eine Kifte werfen, $ur 9lu«wahl baheim,

unb ihr 9lnbeter--Caoa(ier — eieüeic^t ihr heimlich getrauter ©atte —
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voirb ihr bie 2luSwabl nic^t fchwer machen, er fc^enft ihr ben ganjen

Horb, bie gattje Stifte!

SSielleicht fagte ich ju wenig mit bent „heimlich (Getrauten" — fie

fann geftern öffentlich getraut worben fein . . . Dort brüten fährt ein ftoljeS

Sappen mit einer anbern Dante, fie war eine flechte Schauspielerin

nnb geberbet fich boch trefflich als bocbabelige Datne!

Wären Sic nur. Wie baS ploblich lacht unb heriiberfchaUt! „Jahr’
mer Gu’r ©naben?" Der brätle giafer iftS, weiter feinen Stanbplatj

hier ^t; er meint baS bübfebe Dienftmäbchen, welches mit bem Soffer«

fruge oon bem naben “^Slaljhrunncn eilt. tSr lüpft beit W l*t unb fchäfert

mit ihr unb — wer weiß? raubt ihr ein Hüßchcn! Scber bie 23orüber«

gebenben, ©eiftlichen, SDiilitairS unb Gioitc, noch felöft bie Didbcbeit auS

bem äSolfc Werben ibnt baS »erübeln. CrS ift ja baS gemütliche Sien;

unb bbcbftcnS bebarf eS einer fpätern 2lu8föbnung unb er tanjt mit

ihr beim „Sperl" ober „Sdjwenber", unb wenn eS gut gebt, fo b e ' f

ratbet er fie.

Das Michern unb l'acbeu lönneit Sie hier oftmals hören, bie Weiter-

leit bat bist ihre 2lmbulancc auf bem platten Drottoir. Die „golbene

3ugenb" lacht unb lächelt b*cr, fein frifirt unb jierlichft gepult, nicht

wenig auch in allerlei Uniformen, ju ©ruppen gefebaart. Der butnmelnbe

l5ommiS mit „feinem Siebs" nimmt hier ein gleich ariftolratifdicS 21 ir

an unb träumt oon golbenen 2lbcnteuern. Sie Werben oft in Hupfer«

geprage aufgclöft. Der papierne SNontan, auf &tmpen’,eug, fehlt nicht.

'Dian lächelt unb liebäugelt, man lernt fich fenneu, man löft fich ent*

täufcht , bie 'DiaSfen haben fich erfauut! ,*pier lächelt unb ftaunt ber

ffrentse pergnügt; hier macht ber 2$olf8butnor feine leichtlebigen Sifce cor

ben golbgcfüllten Schalen, wie ber guebs oor ben ;u hoben, füjHaurcn

Drauben!

Die SDJäbchen mit ben bellen 2lugen, mit ben ftetS febr gepflegten

Waarcn unb ben finnigen, fimtlicheu '3iäScbcu, fie fteben oor beit fr
o

-

ftallcnen Scheibewänben ber Schäle an Stoffen unb Moftbarfeiten; fie

machen feine wehmütigen ©cfkbtcr; fie febwätjeu bapon, wie fie in all

bent Beuge auSfeben würben; fie belächeln bie ?llte ober Wäfelicbc, welche

berlei bereits befi^t , ober auch nebenan unb als Häufcrin hochmütig

prüft.

Der tperr, welcher bort mit ihnen ftei uitb mit ihnen Sdjerje

wcchfett, ift wohl ciulSommiS, ber beute feinen freien Dag bat? gewahre!

Dies ift ber fiibne Dieitcr, welcher jum üaoalierrennen feine 'J3ferbe unb

Setten ftellt, baS ift Jöaron, ober ©raf, ober gierft I.,— inSien plaubert

man fleißig, macht eine heitere Söemerfuitg, ftei in bü^fche ?lugen unb

. . . voila tout

!

21 ber nur )u oft, bicht an bie greube unb Weiterleit, grenzen baS

(v(enb unb bie Sefümmcrniß bcS Gebens. So ift eS überall, unb wir

müffen gefteben , baß felbft bie Maiferftabt baoon feine 2luSnabme macht.

Sehen Sie bort jenes große ©ebäube mit ber golbenen 2Mene im

grontgiebcl — unb feben Sie bort baS arme Seib, welches aus bem
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Sbore tritt? Sa« ©Jeib birgt etwa« in bem llmbängetucbe, ba« ftc fefter

-,ufammen;iebt — ein ©Hehlern. Sa« §au« ift bie „Spar!affe" unb ba«

Sücbleiu — nicht com berühmten ipofbucbbänbler unb Verleger ©rau*
müder, ber in bemfelben ©ebäube wohnt — ift ein (Sin(ag8bücb(ein.

Sie bat entweber bie miibfclig gefparten Hreujer in bie Haffe ber Slnftalt

getban, ober fie bat bie lange unb äitgftlicb gehüteten berau«gebolt; ber

©Rann ift franf, bie Arbeit fehlt, ber ©ater fiec^t, ba« Hinb bebarf ein

Sarglein — wer fann ©Ile« Don ben 3iigen ablefcn! Sie ©Jebmutb bei

innerer greube unb bei Hränlung bat oft gleichen ©uäbrud!

Ir« treten gan',e (Gruppen an« ber Sparfaffe, fie febwäßett, fie feßen

bläßlich nach einem 3iele, eilige ©Sagen halten, e« fläppern mit fdjweren

Jpuffchlägen fecb« gleichmäßig trabenbe iKoffc, gelbe, altjpanifcbc Leiter

mit Sreifpißeit unb fchweren Hanonenftiefeln hüpfen auf bem Otüden ber

Xbiere, bie golbgeranberten Staber ber blinfenbeit Jpefequipage rollen

nach — e« ift ein (grüßen ju unb au« bem ©Jagen — „ber Apof!"— Ter

tbinheimifche tennt feinen ftaifer, feine Haiferin, alle ©rhtjen unb ©rin»

jeffinnen; teer eilt unb mit Aufregung fragt, ift ein grentber, bie 9iube

ber ©ewobnbeit fenngeic^net ben Criubeimifcben.

Samen mit cblcn ©efiebtern unb einfach feiner Soilette, Herren im

militairijcben ober Sioil*iRoc!e, mit Orbctt, fteben ein ©Jcilcbcn unb

befpreeben oielleicht ba« ©uSfeben be« ,pofe« . . . ein arme« Hinb, ba«

©lumen anbietet, ftört fie im Sprechen; unb wenn fie ficb färnintlicb nicht

gut Dörfchen, fo fährt ihnen ein einräberiger ©Jagen, nicht etwa einer ber

fliegenben giafer, über bie güjjc, ein ©Jagen, welcher fonberbarcr ©Jeife

auf ba« erhöhte Srottoir gefoinnten. <5r wirb jeboch oon ©tenjebeu

gezogen, er trägt üJtufit, ba« beißt in einem Haften Don erftauttlicber ®röße,

einem öeierlaften, unb ein ©tarnt breht halb mit ©tiibe bie Hurbel, auf

einer (Valerie jum Haften fteßenb, wäbrenb fein (Sollegc bie ©iiiße

geiebidt im Hreife bewegt. Sie« ift eine iRepräfentation ber wiener

'JJhtfif, ber Straßenmufif. fRingßum feben Sie Apa«linger, Siabelli
unt> bie ©nberw, Deren ginnen ©to^art, ©eetbooen, Schubert unb
^aßbn, wie Strauß unb Banner burch alle ©Jelt gefenbet.

Surch bte genfter bliefen bi« in bem fiinfteu unb feebften Stocfwerfe

heitere Hopfe, ja um fo höher fie finb, befto freunblicher, benit gerabe

bie £>anbwerf«gefellen werfen Don ber Apöbe ihre Hupfermünje, in ©apier

gebullt, nnb freuen ficb be« Gonccrte«. einzelne ©eftalten brüden fich in

einen ©orfpruitg, bleiben unb horchen, ^eitere (Jungen pfeifen bie ©telo*

bie mit unb ßopfen babei. Wenn fie nur ein wenig 3eit ba&en - Der
mufifmachenbe, fogenannte „arme 3noalib" fährt Slbenb« beim unb über»

^äblt feine Sage«einnabme, welcher nur bie weniger, glänjeitber ©ir*

tuojen gleichfoinmt.

3n einen Sborweg gebriidt, fleht fein böbmifchcr, frainifchcr, magpa*

rifdher ober flaDifcßer t'anb«mann unb l;at faurn ba« trodene ©rob au«

feinem Horb Doll Drangen, ®la«waaren, ©änberfram ic. berau«ju*

quälen oermoebt!
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Unb jept entftept pliplicp ein ©ebränge, eine üftenge 9?ctf« fcpreitet

in SKitten ber Straße, mit einer Slrt militairifcpem Stritt; bie Herren

Iföilitairß, »ielleicpt aucp Grsperjöge baruntcr, reelle rupig burtp bie

ÜJJcnge auf bcm Urottoir getranbelt, jßgern ober bleiben ein ÜBeiicfcen

fiepen, fie fennen ben Slnlaß ... ein in bie Büfte gelungener, großer

blipenber Stodfnopf toirb ficptfcar, biefer gehört einem iRegimentßtambouv

mit großem Sparte, Solbatenreipen fcpreiten ipni nach, auf baß 3c*^ei'

fcptägt bie große Trommel fammt ben fcßallenben ©ccfen ein — benn auf

bem ©raben muß man fiep pören laffett — unb eine ÜJJarfcpmufif gept

jtoifepen beit popen fcpalloerftärfenben $äuferreipcn loß, baß baß £>er,

im Beibe taept! — Gine Gontpagnie Soibatcn jiept mit fliegeuben gapnen

jur Jiaifcrburg auf SBacpe, unb über ben ©raben füprt ber SBeg bapin.

©leiep pinter ober neben ber Sföilitairmufif toirb ein Seamter
in beengenber Uniform ftpreiteu, fiep burepbrängenb, er eilt jur Slubienj

unb cß ift pope 3e**!

®aß ber „traben" (oor fkprpunbertcn fcpioß er fiep alß folcpcr

toirftiep ber Stabtmauer an) eben jur ffaiferburg füprt, mittelft beß an»

grenjenben, »iet engern „Sioplmarfteß", baß er, roic ein Cucrbanb im

Sappen, bie iDJittc ber tängßge^ogenen Stabt burepläuft, bieß maept ipu

jur Bebcnßabcr in bcm ©etriebe!

Saß er niept an ©ilbern in feiner ©reite bieten fann, erfept er auep

noip in ber fiepe. lieber ben fepintmernbeu Bäben toopnt bie Slriftofratic

ber ©eburt, beß ©elbeß, beß Slbentcucrß! T'ann folgen im britten unb

eierten Stccfe bie ©ürger» unb ©eteerbßclaffen. 3utept gipfelt fiep biß

in baß fünfte unb feepfte Stotftoerf ber alten Raufer, unter baß ®aep,

bie Slrmutp, bie brüefenbe Sorge!— benufmnmcl näper unb ftpeinbar um
fo ferner!

$ier tranbclt baß reijenbe, süchtige fiäbcpengcficptcpcn, um Seit

unb fcpßne £inge ju fepen; pier gept man, um gefepen ju toerben; pier

eilt bie Sorge unb »eilt baß Wcptßtpun; pier prunft man unb brüeft fiep

fepampaft rafep pinburep; pier laept unb flutpt man ber Seit — pier ift

man mitten in einer großen Stabt, roelcpe Sicn genannt n>irb, unb pier

auf einem oon Sienß inerfniürbigften fünften, toclcpcr ber „©raben" peißt.
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i.

lieber bie Äritif. — I>ie Ueberelnflimmung btt biplematiüben ©erbanblungen nri

btn mititairifcben Snorbnungen. — $tr preußifcbe Cperaticn»«©lan.

@S ifl mit fcer Äritif ein feltfam ding! Slianche« Urzeit, oft oon

fchneibenber Schärfe, hat un$ allerbingS bie dagcS*l?iteratur über bie

rerhängnißnollen I^aten bcS OaljrcS 1866 fcßon gebracht uitb hoch —
wie wenig war fie baju berechtigt!

Cperationen, (Gefechte haben freilich Stefultate, bie nur für furje

3eit entftellt werben fönnen, fchließlich fich aber bocb in ihrer wahren

©cftalt ben Singen ber SBelt jeigen. On biefen Stefultaten fann aber

nimmermehr baS SDtaßgebenbe für eine ernfte Äritif gefugt werben, für

eine folche bleibt ber (Srfolg Siebenfache. (Erft bie oolle Äenntniß ber

Situation, in welcher fich bie jpanbelnben befanben, oermag bie IBafiS

für bie 3)1 öglichfeit einer annäljernb richtigen Scurtbeitung jtr

bieten. Slber riefe Äenntniß crforbert Slarljeit über bie äußeren Sejiehungett

— gleichricl ob pelitifcher ober anberer Slatur —
, welche für bie ?ei-

tenben beftanben; fie erforbert eine genaue 23etanntfd>aft mit bern, was
biefe bon ihrem ©egner gewußt, wie fie unter ben gegebenen daten bie

93erhä(tniffe aufgefaßt unb namentlich auch bon bem, was fie gewollt

haben.

Dann erft läßt fich fagen, ob ba$ 3' el« toelche« fie ju erreichen ge«

ftrebt, richtig ober falfch unb ob bie SJlittel, bie jur ßrreichung ergriffe«

worben finb, jwedmäßig ober unjwecfmäßig gewefen finb.

SBie weit hatten fich aber bisher diejenigen auSgefprochett — in

9Bort ober Schrift — bie barnalS jur Leitung ber ^Begebenheiten beru»

fen waren? 35)ar beim ber Schleier bon bem ©eheimttiß ber großen

Cperationeti fo weit fchon fortgejogen, baß man mehr als bereinjelte

Änorbnungen, baß man bor Slllem bie üJlotioe fennen gelernt hatte?

diefe fragen muß man entfliehen mit Stein! beantworten. 2Bo alfo

bie Äritif bisher SBahrheiten gefunben, bie auch als folche bei einer rci»

fern Äenntniß ber Serljältniffe beftehen bleiben werben, ba hat fie nur

inftinctit baS Süchtige getroffen.

diefer Stanbpunct jeboct fängt heutigen ÜageS an, fich 5« »erän«

bern, ba fowohl preußifcher wie öfterreichifcher SeitS officielle Slrbeiten

über ben Selbjug non 1866 im Srfcheinen begriffen finb *). Stacßbent

*) „3)er gelbjug toott 1866 in £eutf<btanb". Srfle« $cft. JKebigirt ton btt

friegSgefiitbtlici'en Bbtbeilung be» ©roßen ©eneralftabe« Berlin, 1867, bei ßrnft

giegftitb ißiittler unb @obn. Äöniglicpe §of- ©ucbbanblung.

„Cefl erreich« Äänipfc im Sabre 1866." 9!acb gelb. Beten bearbeitet bur<b ba»
t. t. ©eneratftab«. Burtau für ÄriegSgefcbiibte. ßrfter ©anb. SJtit harten unb
ecptadbtptanen. ®icn 1867. ©erlag be« t. t. ©cneralfiabe». Sn ßemmilfton bei

(Earl ©erelb« @obn
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Beveitö im Anfang ©eptember bcr preunifc^e ©eneralftab mit einem erften

Dpeile per»orgetreten , ift ipm Slnfang 9Joeember aup ber öfterreic^ifc^e

©eneralftab gefolgt. ©eibe ©earbeitungen gepen genau bi« jn bemfeiben

,>}eitpunct; fie itmfaffcn bic politifpen Vorbereitungen, bic Lüftungen, bic

Slufftellung ber ©treitfräfte unb bie (Ereigniffe in JUtrpeffen unb Jpanno»

rer bi« jur (Kapitulation oon gangenfalja. ©eibe ©earbeitungen, in

würbiger 5orm mit anerfennen«Wertper Offenheit getrieben, werben

auf lauge
,3 eit pin bie ©afi« feber fritifpen ©eurtpeilung bilben — eine

©afi«, bie, wie bemerfi, jept überhaupt jum erften SDiale geboten wirb.

(54 erfpeint alfo jept gerechtfertigt— aber and) jept er ft—,an ba«

©efpiepene näher peran^utreten unb $war junäpft nur an bie großen

Cperationeu.

Sffienn nun bie ©afi« auch gegeben ift, fo gepört hoch ferner 511 einer

ftritif cor 2lüem für Denjenigen, bcr fie au«iiben will, ein poper ©rab
eigener Durcpbilbung. 2Ber wollte fiep eine folpe $u befipen anmaßen,

ben SDiännern gegenüber, bie in ber Peilung ber Operationen fo ©lau*

',eubeS geleiftet paben, wie bie ©erfönlipfeiten, bie im »origen 3apre au

ber ©pipe »ott ©reußen« $eereu geftanben? 3a, gäbe e« eine firieg««

wiffenfepaft, »ielleicpt wäre e« au«füprbar, auf ftarre Siegeln piuweifenb,

ju fagen: bie« iftabfofut riptig, jene« unbebingt falfcp — aber e« giebt

eben leine berartige ffiiffeufpaft, e« giebt nur eine Ärieg«funft, eine

Äunft, bie auf geiftige wie materielle (Elemente bafirt, eine fiunft, fpwie»

riger beim jebc anbere!

(Eine ©ereeptigung $ur Stritif in iprem »ollen Umfange lönnen wir

nur Demjenigen »inbiciren, bcr felbft an ber ©pipe großer £>eere geftan»

ben, ber alle bic ©pwierigfeiten, bie fiep bort entgegenftellen, fennen ge«

lernt unb burp bie Ueberminbung berfelben perfonlip gezeigt pat, baß

er ein SDleifter auf biefem ©ebiet ift.

Unb wie wenige ©erfonen paben alsbanu ba« fHept, über jene 2)län«

11er ben ©tab $u bropeit, bie ba« Spidfal part genug »erfolgt pat.

fflfanp rupmooller 91ame, ntanp eprenpafte« Streben, ba« freubig fein

geben in bie Spanne für ßaifer unb ©aterlanb fplug, ift in Oefterreip«

ftattliper Slrmee gebropen worben in ben Uuglücfafällen bc« »ergange«

nen 3apre«. (E« fei fern »on un«, part über ba« ju urtpeilen, wa«

jene ltacp beftem dßiffen getpan paben.

2öer alfo glaubt, baß in biefen 3ftlen ba« unbänbige 91oß ber ftritif,

ba« eben jebe ©arriere nimmt, rüdfipt«(o« getummelt werben foll, ber

wirb fip enttäufpt finben; e« follen Pier »ielmepr nur bie jept erfpiene*

nen officiellen Darftellungen a(« Slnpalt benupt werben, um bie leiten«

ben ©ebanfen unb ipre Slubfüprungen in ben großen Operationen be«

gelang« »on 1866 Har ju legen unb bie ©orwürfe, bie man auf beiben

©eiten bem epemaligen ©egner mapt, näper 511 beleupten, ebenfo aber

aup, um biejenigen SDfängel unb gepler, welpe bie bi«perige giteratur

beit (riegfüprenben Parteien jugefprieben pat, in ipr riptige« gipt

ju fepen.

(EaiftoielüberbieSntftepung beäftriege« »on 1866 gejagt wor«
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ben. ©alt warb bie fcf>lc«wig « polfteinifcpe Srage, halb ©reufeen«

aufftrebenber Gprgci; ober Oefterreiep« mifegünftige (Eiferfutpt al« Urfaepe

genannt. 3lber bie 3eit ter ßabinett» Kriege ift toriiPcr unb bie don*

flicte, bie ©elfer auf ben Scplacptfelbern gegen einanbcr führen, entfprin»

gen niefct leicptfinnig ber Saune ober irgenb einer äußern Urfaepe. Der

Krieg ift ein entfeplidje« dient. 3n feiner mobernen ©cftalt, mit ben

großen Slrmeeu, bie in alte Scpid;tcn ber ©etblferuug pineingreifen, im

©egenfap ju ben alten Sölbnerpeeren, berührt ber Krieg in unferer

3fit bie innerften ©erpältnijfe ton tiefen ©iilliouen ton ©ienfepen. llnb

ba pilft fein „ßeealifiren"; punberte ton ÜJfilliouen werben burep jebeu

Streit, ben *,wei eitropäifcpe ©rofemäepte mit ben ©affen $um SluStrag

bringen, ftet« in IDJitleibeufcpaft gejogen.

So mar and» ber Krieg ton 1866, wie bie preufeifepe Darftelluug

fagt, „jroifepen ©reufeen itnb Cefterreicp eine w e 1
1 g e f cp i cp t [ i cp e fli o t pW e n»

big feit, er mußte früher ober fpater einmaf ;um 2lu«brucp fornmen."

„Die beutfepe Nation tonnte jroifepen bem romanifepen ©eften unb

bem flatifcpen Often niept bauerttb in ber politifepen Scpwäepe fortbeftepen,

ln trc(d:e fie feit iprer erften glorreichen Kaiferjeit terfitnfen war.

Die gefcpicptlidie dntwicflung patte aber nun jwei, jugleicp europäifepe

©läcpte in Deutfcplanb ermaepfen (affen, jebe 51t grofe, um fiep ber an*

bem unterorbnen ju foulten."

Die fvorm beet alten teutfepen ©unbe«, ber "JJotpbepelf, wie er fiep

an« ben erfepütternben Grreigniffen Anfang« biefeö Kaprpunbert« perauS*

gebifbet, patte ftep im Saufe ber 3 e*t <*l« unjureicpenb erwiefen. Der
©unb patte niept termoept, bie große Sßinffe ber germanifepen iRace ju

einer gemcinfcpaftlicpen Sntwicfelung iprer Kräfte im ünnern ju terfcpmel*

;cn unb ebenfowenig berart 511 tereinen, bafe fie ipr rode« ©ewiept in bie

©agfcpale ber großen ©«((erfragen ;u werfen termoepten. ©reufeen unb

Cefterreicp aber waren ;u grofe, patten neben ber beutfepen attep eine

europäifepe Stellung gewonnen; ipre Ontereffen fonnten mitpin, fetbft

beim beften gegenfeitigen Sitten, niept immer tpnnb in tpanb gepen.

Sclcpe ©erpäftniffe finb auf bie Dauer unpaltbar unb bie ©efepiepte

pat überall, wo 91epnlicpe« innerhalb einer ©ßlfergruppe entftanben war,

gezeigt, bafe ein Streit über bie Hegemonie nie burep giitlicpen ©ertrag,

fonbem ftet« nur mit bem Sdjmert, mit einer ©olitif ton „©lut unb

difen" ipre Söfung finbet.

Unb biefe drfenntuife war e« wop( auep, bie ©reufeen« grofeen

Staatsmann friipjeitig jene ermäpnten ©orte au«rufen liefe, freiliep un*

terftänbliep für alle bie, weldie in ben Detail« ber ©egenwart terfunfen,

feilt ©erftänbnife für bie unaufhaltbar fortfepreitenbe Grntwicfelung ber

©eltgefd;iepte patten!

d« tritt nun bie cigentpümlicpc drfepeinung, bafe niefit« im Staube

ift, wenn folepe ©erpältniffe torliegen, ben blutigen 9(u«trag 511 eermei=

ben, auep bei ber Kataftroppe ton 1866 auf ba« Dcutlicpfte pertor. Die
ffielt'dntwiefelung (äfet fiep niept pemmen, ipre Sltacpt ift ftärfer, al« bie

ber ilfenfdjen. Keine ßonferenj, fein guter Sille auf beiben Seiten löfl
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berartige fragen; es oerjögert bie« ßöcßftenS eine ööfung, bie alSbann

aber um fo gewaltiger ßercinbricßt.

heutigen Inge« fleßt nun feft, baß fowol Sönig SUilhelm, als

Äaifer granj oon wahrer griebenSliebe befeelt gewefen finb; baß fie

weuigftenS bie irauvige Stotßwenbigfeit eines Krieges nur bann acceptiren

wollten, wenn bie Grljre ißrer SJölfer in Oefa^r gerietlj. Seibe SJtonar*

eben waren fidß im hoben ©rabe ber Beraniwortlidjfeit bewußt, wel^e fie bein

böcbften Gefeit gegenüber für baS ihnen anoertraute ®ut fchulbeten, Seibe

thaten ihr äJlßglicßfteS, bie broheube ©efaßr ju befcßwören — aber bie

Skrßältniffc Waren ftärfer als ihr guter SBitle. Die grage, bie eorlag,

mußte naturgemäß eines DageS ihre göfung finbeit, unb biefe Söfung
tonnte nur burdß bie Sßaffen erfolgen.

SBenn aber ber Sern einer Sache berartig begaffen, ift alles Uebrige

nur äußerliche AuSfcßmiicfung oou untergeorbnetem SBJertß. GS bient nur

baju, bie SJtitwelt, injoweit fie nicht befähigt ift, eine große 3bee ju

faffen, etwas ihr SSerftänblicßeS, etwas ©reifbares ju bieten.

2Öer Stecht hatte in ber fcßleSwig*bolftcinifchen Angelegenheit, bie

äußerlich ben erften Anftoß bot, war gtcichgiltig. Gbenfo ftanb es mit

ber Stttftungsfrage, bie fo vielfach ju gegenfeitigen Anfcßulbigungen benußt

würbe. Gs waren bieS nur gragen bes üfiomenteS, bie ber 3*ifunft foßr

gleichgiltig fein werben.

Doch fei hierbei nicht unerwähnt gelaffen, baß eben bie SiüftungS*

Angelegenheiten ftetS fragen oon fchr belicater Statur finb, bie man auch

bei Gonflicten, bie nicht eine weltgefcßichtliche Stotßwenbigfeit ftnb, mit

äußerfter SSorficht beßanbeln muß. Girier berartigen Auffaffung hat

Preußen namentlich Ju banfen, baß eS nicht im 3aßre 1867 in einen

neuen großartigen Stieg oertoicfelt worben ift. graitfrcicß unb Preußen

finb jwei ßänber, bie fehr wohl in nachbarlicher greunbfcßaft nebenein*

anber befielen fönnen; es ßanbeft fich bei ihnen nicht um ben Streit über

bie Hegemonie in ein unb berfelben StationalitätSgruppe. ®rft inner*

halb ber europäifeßen Staatengruppe ftoßeu ihre 3ntereffen jnfatnmen.

Preußen aber beanfprueßt in berfelben feine Hegemonie, fonbern nur eine

©leichbcrcchtigung mit ben übrigen großen Staaten, granfreieß —
wenn es je eine Hegemonie in leßter 3eit überhaupt auSgeübt — ift

burch eine Steiße oon politifcßen SDiißerfolgen nur auf ben ißm gebüßren«

ben Stanbpunct wieber angelangt. SBloße Giferfucßt, oßne wirflicße reelle

3ie(e, ift fein bauernb bleibeuber ©ruitb; bie flacfcrt auf unb finft auch

wieber in fieß jufammen. Die Klugheit gebietet aber bann faltblütiger

angelegten Stationen, mit befto größerer 23orficßt ju ßanbeln. llnb fo ge*

feßaf) eS in ber (upemburger Angelegenheit. Die Sefaßungsfrage in ber

bortigen geftung war fein welterfcßüttcrnbeS Sltotio unb bod; fonnte ein

blutiger Srieg feeß aus berfelben entfpinnen, wenn man preußifeßer SeitS

aud? nur bie geringften Stüftungen angeorbnet hätte, benjenigen ÜDtaßregeln

gegenüber, we(d;e granfreieß ergriff, um feine in ben lebten 3aßren oet*

nacßläffigte Armeeorganifation ju hoben.

Die grage über bie Priorität ber Stüftungen im 3aßre 1866 hat
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fegt alfo nur noep ein untergeordnete«, rein piftorifcpe« Ontereffe. 6«

fei in ©e^ug hierauf an« ben offtcictlcn Darftellungen angeführt, bag

allerbing« Cefterreicp mit ben Lüftungen borangegangen ift unb jwar in

einem etwa« erpöptern ©tage, al« preugifcper ©eit« barnat« angenom*

men mürbe.

©enn erft bie ©taffen geriiftet aufgeftetlt find, !ann fein Staat

einen derartigen 3u f*onb auf bie Dauer ertragen; man mug au« bemfel»

ben perauötreten unb bie Sntfcpeibung brängt fiep bann oon felbft peran.

68 tritt ber ©toment ein, in »eifern bie biplomatifcpen ©erpanblungen

aufporen unb bie militairifcpen Operationen beginnen muffen.

ün Preußen mar ber ©efepl für bie ©tobilmacpung ber Slrmee

berartig gegeben worben, bag am 5. Ouni fämmtlicpe ©treitfräfte bie

©renjen in fcplagfäpigem ^nftanbe erreicht Ratten; fie ftanbenam 6. 3uni,

wenn gleicp noep »ereinjelt, bod) bereit, um fiep $u einer Operation«*

armee äufammenjujiepen. Diefe tonnte alSbann entweder ba« eigene

Sanb beeten, ober ben Ürieg in ba« feindliche ©ebiet pineintragen. Doep

bi« ju biefer Soentualität waren bie biptomatifepen ©erpanblungen noep

niept reif geworbe t. ©tan wollte preugifeper ©eit® ben Wrieg noep, wenn

irgenb möglich, oermeiben. Dcffenungeacptet patte bie mititairifepe Orga»

nifation im popen ©rabe iprer ©fliept genügt, reept^eitig unb fepneU be*

fand fiep bie SIrmee bereit unb man tonnte mit aller Stupe ber weitern

<5ntmicfelung ber Dinge entgegenfepen.

Die preugifepc Diplomatie patte mäprenb biefer militairifepen 93er*

bereitungen bie Stücffiepten, Welcpe fie auf biefelben nepnien mugte, rieptig

erfaßt, ©ie patte ben Gonflict niept ju einer unjeitigen Steife gebracht

unb einen ©ruep oermieben, fo lange man niept bereit war, bie liott*

feguenjen eine« folepen auep ju tragen, ©on bent äugenbliet an, wo man
aber jum eeentucllen .'panbeln feplagfertig ba ftanb, war ©raf Si«maref

niept mepr genötpigt, jeben neuen ©toment, ber eine weitere ©eparfung

entpielt, unter allen Umftänben oermeiben $u müffen. (Sr fap fiep oiel*

mepr in ber glüefliepen Sage, einen jeden derartigen ©orfall jur (Sntfcpei*

bung einer ©ituation benagen ju tönnen, bie in ber ©Seife, wie bi«per,

niept lange mepr gefpannt ju bleiben oermoepte. ©aep ein ober ber an*

bern Sütptung pin — mar e« ju einer rüefftept«lofen ©erftänbigung, ober

wäre« jur Appellation an bie ©affen, —mugte bie ßntfepeibung perbei*

gefüprt werben. Unb man mug e« ber preugifeben Diplomatie taffen,

wie fie bi« bapin meifterpaft ben grogen Hern ber grage rieptig erfannt

patte, fo mugte fie anep in biefern ©tabium bie fiep bietenben ©tomente

mit ooüer Hlarpeit unb mit pöepfter Snergie ju erfaffen.

3n ber ©unbe«tag«figung oom 12. 3uni, in welcper über einen 9ln*

trag oerfepiebener ©tittelftaaten ©epuf« APriiftung ber beutfepen ©rog--

mäepte oerpanbelt wurde, erflärte Oefterreiep: bag e« feine ©emüpun»

gen, in ber $er,ogtpümerfrage ein Sinberftänbnig mit ©reugen ju er*

fielen, für fegt al« oereitelt betraepte, unb bag e« in biefer Slngelegenpeit

alle« ©eitere ben (Sntfepliegimgen be« ©unbe« anpeiinfteüe, ferner aber

auep: bag ber faiferlicpe ©tattpalter in $olftein bie ©oll*
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madjt jur Ginberufung bcr hdfteinifchcn ©tänbeoerfammlung
erraffen habe.

Eie« fonnte bie ^reußif^e Regierung — unb mit SRed;t — at« einen

Sruch be« ©afteiner ©ertrage« betrachten unb bem ©ouocrneur in ben

$erjogthümern, ©enerat o. SNanteuffet, mit entfprechenben 3nftructionen

oerfehcn, für ben galt, baß ©enerat r. ©ablenj wirftich bie holftcinifchen

©tänbe einberief.

i'etjtere« gefchah thatfächtidj am 5. 3uni unb hatte bie« am 7. beffel»

ben Süionat« bereit« ben elften entfcheibenben ©chritt preußischer ©eit«

jur gotge. ©enerat t>. ÜJIanteuffet riidte mit ftarfcn ©treitfräften, gegen

welche ein Jöiberftanb unmöglich war, in $otftein ein, um ba« ©erhält*

niß, welche« oor bem ©afteincr ©ertrage beftanben ha * te»
toieber I?erjn=

ftelten. G« mar bie« ein ©chritt, welcher bejeugte, baß bie preußifche

Regierung ben ganjen Gmft ber Situation erfannte, baß fie aber auch

entfehtoffen mar, mit alter Gnergie an biefelbe heranjutreten, gleichviel

welche ©efabreu fid; auch in ber gotge barau« entmidetn mürben. Gin

jweite« Ctmüfc war jur Unmögtichteit geworben. Ea« ©ouoernement

oermoebte aber in biefem SRoment nur baburch fo aufjutreten, baß bie

biptomatifd?en ©erhanbtungen mit ben militairifcbeu Stnorbnuugen sott*

ftänbig fpanb in $anb gegangen waren. 2tn bem Jage, an welchem ba«

Ginrüden bcr ©reußen in bie ^crjogthümer erfotgte, ftanben über

200,000 ©tarnt berfelben bereit, wenn e« im hohen Rorbcn jur friegeri«

fchen Stctiou !am, bie fachfifrf? * öfterreiebifche ©renje in furjer 3eit i
u

überfchrciteu unb bie Gntfcheibung im £erjen be« feinblichen Ifante«

ju fuchen.

3n welchem Ginflange befanbeu fich nun in C efterreich bie £>anb*

tungen ber Eiplomatie mit ben militairifd;en 2tnorbnuugen?

2Bie Weit bie bärtige ©olitif bie ©erhanbtungen geführt hatte, ift

eben bargetegt. ©ie waren am 4. 3uni bereit« auf einem ©nnctc ange*

langt, baß faum eine anbere tföfung at« bie hirch ba« ©dtwert ju er*

warten ftanb.

3« biefer 3cit War ba«*®ro« ber faifcrlichen ©treitfräfte noch in

3)7ähren in ber ©erfammlnng begriffen; erft am 20. 3)7ai hatte bcr sDiaf=

fentran«port per Gifenbahn be« VI. unb X. Gorp«, fowie ber 2lrmce*

referoen unb ber noch riidwärt« bcfiublid;eu Struppen be« III. unb IV.

2trmee = Gorp« begonnen, erft am 9. 3uni feilte berfetbe beenbet fein,

bann aber war bie Strmce noch immer niefit iu bcr Sage, bie ©renjen be«

eigenen l'anbe« ju beden, oielweniger baju befähigt ba« befreunbete unb

opferbereite ©achfen ju fd,)ü^cn ober fetbft in ba« feinblichc ©ebiet ein»

jubringen.

Eie öftcrrcichifcbe Eiplomatie hatte unftreitig ben ©feit ju früh ge*

fchärft, ba« Saiferreich war ucd> nicht jum Raubein bereit. Cber
bad)te man fchwanteube unb ungewiffe ©nnbe«genoffeu jur Gntfcheibung

ju brängen? $at biefe Slbfidit wirflidt oorgclegen, fo war ber geh 3

ter noch größer, ba c« befannt war, baß bie fiibbeutfchen ©taaten

in ihrer ©efammtheit erft in bcr jweiten $ä(ftc be« SWmiot« 3uni
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friegäbereit fein würben unb auf bie am meiften bebroljten norbbeutfchen

Räuber — §annoeer unb Äurfjeffen — nicht oor Anfang Ouli ju reg-

nen war.

Slber bie cfterreic^ifcfje Diplomatie ging nod) weiter. Slm 11. Ouni

brachte fie einen Eintrag beim Deutfchen ©unbe ein, nad) melier bie

8unbe«*Slrmeecorp«, epclufiee ber preußischen, mobil gemalt »erben

feilten, Slnfiatt Sille« aufjubieten, um felbft unter erschwerten Umftänben

ben tljatjächlichen ©ruch Ijinauöjufdjieben, roobei jeber Jag eon ©ebeu*

tung würbe, gefchah ba« ©egentljeil. Die Sinnahme biefe« Slntrage« er*

folgte am 14. Ouni. 3n biefer Sißung fpracb ber alte ©unbeötag fein

JobeSurtheil. Der gehbehanbfchuh mar an ©reußen offen hingeworfen,

eie öftcrreit^ifd^e Diplomatie aber bamit ju früh an einem Gnbpunct an«

gelangt, benn bi« gegen ©litte Ouni »ar noch nicht einmal ein

Operation«plan mit ben fiibbeutfchen Staaten oereinbart;

erft am 14 Ouni würben in Dlmiifc herauf bejügliche ©unctationeu fe^r

allgemeinen Onljaltö abgefcbloffen, unb bocb betrug bie Jruppen*

jahl, welche im fübweftlichen Deutfchlanb jur ©erwenbung

gelangen füllte, ungefähr 100,0(X) ©iann, ba« ^eipt : Saft ein

Drittel aller gegen ©reußen bisponiblen Streittrafte.

Cr« ift nicht jn überfchen, baß bei ber bamaligcn Stellung ber öfter*

reichifchen ^auptarmee mit biefcm überftürjten Slntrage gleichzeitig •pan*

nceer, fiurljeffen unb Sachfen, ja fogar ein Jr^eif be« eigenen Stron*

lanbe« ©reis gegeben würbe. Diefer Schritt, beffen Solgen fchwer wiegen

mußten, erfcheint fo eigentümlich, baß man wohl füglich ju ber Sinnahme

gebrängt wirb, Oeftcrreich habe auch ju biefetn ,3eitpunct noch geglaubt,

ba« Gabinet oon ©erlitt werbe hoch fchließlid) nachgeben. ©3ar biefe Sin*

nähme in ber Jhat maßgebenb, fo hatte man fi<h in feinem ©egner ge*

täufcht.

G« fehlte übrigen« auch in Oeftcrreich nicht an Stimmen, welche bie

Dlothwenbigfeit einer befchleunigten©üftung forberteu, als man fah, baß

bie Situation fich immer mehr ecrfd;arftc. ©ach ber officiellen Dürftet*

lung be« faifertich föniglichen ©eneralftabe« hat auf berartige ©ebenfen

jthon am 20. Slpril ber ©linifter be« Slcußern, 0elb*©iarfchall4Heutenant

©raf ©tenSborfj geantwortet: „baß er eiet ju fehr ©tilitair fei, um

ba« ©egrünbete biefer Slufchauung nicht einjufehen unb baß bie ton bem

faiferlichen Gabinete eingefchlagene ©idjtung alterbing« etwa« (gewagte«

hätte; baß aber auch bie burch eine Slufftellung ber Slrmee herbeigeführte

Situation nicht ohne ©efahr fein würbe. Sille«, »a« bisher biplomatifcb

gefchehen, wäre barauf gerichtet gewefeu, ©reußen jur «ggreffiou bie

fianbhabe 51t entwinbeu. ©clänge bie«, fo würbe Oefterreidj fich bamit

politifch unb finanziell beffer ftelleu,"

hierauf läßt fich nur Jagen, baß man ben Staat nicht einer ©efahr

au«febcn barf, ohne bie ©littel bereit zu halten, um, wenn biefe eintritt,

ihr auch begegnen ju fönnen. G« ift eben im Staatenleben »icleS anber«

al« im ©rioatleben. Der ©rioatmann fann fich in bie ©efahr ftiirjen,

benn fchtießlich ift er Derjenige, ber allein babei leibet; ber Staatsmann
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fann- e« nicpt. Diefer Berliert nur feinen Siaitien al« (Staatsmann —
aber bie folgen trägt in iprer ganjen Scpmere fcie Station. Söopl bürfte

bie SHnnapme berechtigt erfcpeinen, baß pier her biebere Solbat, ber cpeoa«

lereSque, Bon 3eberinantt hochgeachtete ©raf BtenSborff auf feinem mich«

tigen politifcpen Boften feinen richtigen fRatpgeber an feiner Seite ge*

habt hat.

"SBenben mir un« nach btefen Betrachtungen über ba«
,3ufammen*

gehen ber biplomatifcpeit Berpanblungen mit beit militairifchen Borberei«

tungen für einen ilrieg junäcpft ju ben rein militairifchen Singe«

legen hei ten. Diefe 5erfüllen, beeor noch bie Slction felbft beginnt, in

bie Slufftetlung eine« Operationöplane« unb bie Berfamm«
lung ber Streitfräfte. Vettere bereit $u (teilen ift Sache ber Organi*

fation. Oie Dpatfacpen haben gezeigt, baß Breußeit in Bc'^ug auf bie*

felbe allen feinen ©egnern überlegen mar. Unter Bielen unb fchmeren

inneren Äämpfen patte Bmifjen« .fmrrfcper bie Organifation feiner

Slrmee — al« fein eigenfte« SBerf — perfön lieb ju einer Bollenbung ge»

bracht, bie allerbing« fein anberer Staat roebcv heutigen Stage«, noch

überhaupt früher erreicht patte.

ferner mar ber ifönig, ebenfo glücf licp roie in ber BJapf feine« ftrieg««

minifter«, aucp in ber Berufung be« ©eneral« ÜRoltfe gemefen, melcpen

er al« @hef be« ©eneralftabe« ber Slrmee ju feinem erfte» fRatpgeber bei

ben militairifcpen Operationen auScrfap. Dem ©eneral Bon 2Roltfr —
peut im Biunbe be« Bolfe« mit bem epreiiBollen Beinamen „ber Deuter

unb ber Scpmeiger" bejeicpnet — lag c« junäcpft ob, einen Operation««

plan ju entmerfen unb bie Bunde ju beftimmen, nach melcpen bie Druppen
au« ipren JriebenSgarnifonen pin birigirt merben follten, um bie ope*

rireuben Slrmeen ju bilbcn.

3n mie toeit ber ©eneral biefen Blau fcpriftlicp niebcrgelegt pat, ift

nicpt befaunt gemorben, menigften« bringt bie preußifcpc officiclle Dar«
ftellung fein barauf bejüglicpe« üRemoire. 6« läßt bapcr faft oermutpen,

baß ein berartige« Scpriftftücf überhaupt nicpt entftanben ift, fonbern ber

©ettercl fiep nur bie leitenben 3becn flar gelegt unb bem Stönige barüber

münblicp Bortrag gepalten pabe. Oropbcm geftattet ba« eben ermähnte

SBerf, biefc 3bcen auf Schritt untOritt ju oerfolgen, unb mir mollett

Berfucpen, bei ber unenblicpen Söicptigfcit, melcpe fie für ben gattjen Jtrieg

paben mußten, fie pier flar ju legen.

Sobalb ein Staat feine SRüftuugeu Bollenbet unb feine ermähnen««

mertpe Unterftiißung burep BunbcSgenoffen mepr ju ermarten pat, fo

liegt c« bei ausbreepenbem Jtriege in feinem pöcpften 3ntcrcffe, benfelben

fo fcppcll al« irgenb möglich jur (jrntfcpcibuug ju bringen. 3ft ber Stampf

ein ungliicflicper, bann mag er fiep barauf legen, ipn in bie Sänge ju

jiepen, bamit iitgiDifcpcn aufgeftellte SRefcrecarmeen ober bie 3nteroention

anberer Staaten künftigere Slu«ficplen eröffnen. 3ft bagegeit ber Stampf

Bon §aufe au« gliicflicp, fo Berminbcrt jeber Dag, um ben e« gelingt, ipn

ab}ufiir,eu, bie unecrmeiblicpen Opfer an Btenfcpcn unb ©elb, fo mie

bie, melcpe bem B3oplftaitbe ber Sänbcr überhaupt gejcplagen meroeit. Da
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man nun aber einen Ärieg boeb nur in ber Obee unternimmt, au« bem»

ielben auch ftegreicb fjcrcerjuge^cn, fo muß — unter ben oben ermahnten

©ebingungen — gleich anfang« banaeß geftrebt »erben, bie Sntfcßeibung

fo batb al« möglich ^erbeijnfü^ren.

©ie« bebingt ferner, baß mau feinen ©egtier auffueßt, ißn jur

©cßlacbt nötigt. ©e«ßalb muß man oorwärt«. ©tan fommt aber um
fo früher baju, je weiter man bei ber SluffteÜung feiner ärrneen bereit«

ftefe ibm genähert ^at. ©o lange ber firieg eben noch nicht auSgebrocben

ift, muß man fieß innerhalb ber eigenen 8anbe«grenje Ratten, bie ©iftricte

an berfeiben bieten baßer bie äußerften ^Juncte, bi« ju »eichen man bie

©treitfräfte heran ju führen oermag. ©tan bat babei ben nicht botb

genug ju oeranfeßiagenben SBort^eit, baß fobaib e« wirfiieb jur Stetion

fommt, man mit bem erften ©cßritt bie unoermeibiießen ©rangfate eine«

Äriege« in geinbe« 8anb fpielt unb fo ba« eigene (Gebiet baoor bewahrt.

©aber junäcßft: Einführung ber ©ruppen Womöglich bi« an bie

örenjeit unb fobaib ber firieg befebioffen ift, Sluffucßen be« (Regner« auf

feinem eigenen ©oben.

Preußen« >Cperation«armee jaulte 18 3nfanferie=©ioifionen *), au«

Abgaben ber einzelnen ßorp« ßatte M 'n @<ßle«wig eine ncunjeßnte

< ßerp« ©tanteuffei), bei SÖeßlar eine jwanjigfte (©ioifion ©aper) gebiibet.

Stacßbem ber ©ranäport ber prenßiftben ©ruppen ai« ooüenbet an»

^ufeßen war, ftanben jwei ©ioifionen an ben ©renjen Eannooer«, eine

©ioifion bei SBeßiar gegen bie ©tainiinie unb gegen Hurßeffen, brei

©ioifionen in ber ©rooinj ©aeßfen unb ©büringen bi« ',ur ßlbe, ber

ganje übrige ©beit, aifo oierjeßn 3ufanterie«©ioifionen, aber iäng« ber

facßfifcß=öftcrreicßifcßen ®renje auf bem tinfen unb rechten Ufer ber ßibe

bi« iur 9tciffe**). ©ämmtiieße oerfügbare ©ruppen finb aifo an ben

t?anbe«gren',en entwiefeit worben unb au« ben ©batfacbeu ift befannt,

baß, fobaib bie ßntfcßeibuitg über Ärieg unb griebett gefallen war, man

nicht fäumte, ben Ärieg alifeitig in geinbe« 8anb ju tragen.

6« tag hier mithin ber gewiß feßr rießtige ©ebanfe ju ©runbe, baß,

wenn überhaupt an ben Slrieg appeiiirt wirb, man einer Gntfcßeibimg

ni*t mehr au«weicben barf, fonbern fie berbeifübren muß.

©un aber genügten jur ßntwerfung eine« £)pcration«plane« biefe

«Betrachtungen nicht allein; e« gehört ferner bajü, baß, wenn ber ffeittb

niebergeworfen werben foii, auch bie ©taffen oereinigt werben, bnreb weiche

man mit 9lu«ficßt auf ßrfotg bie« 3>et ju erreichen oermag. ©ie richtige

©ruppirung ber ©treitfräfte ift baßer eine ber aiierwichtigften Slnorb»

nungen, aber fie war ßier im ßoßen ©rabe feßwierig, wenn man bebenft,

baß feßon ju einer 3eit barauf ©fbaeßt genommen werben mußte, ai«

man noch nießt einmal genau überfaß, weieße ©taaten im beoorfteßenben

*) ®a* Strmeecorb« ft j»ei ©ioifionen jäßtte neun jRegimenter, b« bie ©ibi-

fwiien jeboep nur mit hier IRegimcntern burcßfdniittlicb auSriicften, fo Hieb per

«Sorte ein SRegiment anber»eitig oermenbbar.

**) 28ir redmett bier nur naeß 3nfanterie>©ieirtonen, »eit biefe bie bauptfiieß*

Tiißfte ©runbtage bei 3“fatnnienfepung bon Strmeen bitben.
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Kampfe feinblich gegenübertreten würben. Diefe ©cpwierigfeiten würben

noch burd? bie langgebehnte, in fiep unterbrochene territoriale Sage

©reufjens um ein ©ebentenbcS erhöh 1 - ©lan muff baher fepr genau

wiffen, waS man will uitb baS große ©ebiet aller Grentualitüten, aller

©ebenfen unb ©djwierigfeiten mit einem umfaffenben ©eift behenden,

um bie einjelnen ©uncte nach ihrem 3Berth ju orbncn, §auptfacpen unb

Siebenfachen ju fcpeiben unb bem entfprecpenb jwecfmäjjige ©taßregeln

ju ergreifen.

©acp bem ©Scrfe beS preuftifcpeu ©eneralftabs fcheint ber Obeengang

beS ©eneralS oon SDloltfe pwrbci ungefähr folgenber gettefen ju fein:

„Preußen mujjte fich barauf gefaßt machen, in bem brohenben Srieg

ganj allein unb auf fiep felbft angewiefen ju flehen unb außer Defterreicp

auch noch faft alle übrigen öunbeSftaaten gegen fich S
u haben."

„3n biefem {fall fonnten bie Jtorbbeutfcben etwa 36,000 SDlann, bie

©übbeutfcpen 100,000 SDlann, bie Cefterreicper unb ©achten 264,000

SDlann oerfammeln.

„Die brei feinolichctt ©ruppen Ratten inbejj eine fepr oerfepiebene

©cltung.

„£>aunooer unb fturpeffen fonnten im popen ©rabe unbequem

Werben, wenn man fie unbeachtet im SRüden beließ, wo fie alle ©erbin»

bungen nach bem SRpein wie fach ben Glbperjogthümeru unterbrachen,

^unächft blieb freilich noch fraglich, ob fie fich auf bas SBagniß wirtlicher

{feinbfeligfeiten einfaffen würben, jebenfalls aber war man ficher genug,

biefe ©egner oor ihrer möglichen ©erfammlung auSeinanber ju fprengen,

unb trat babei hauptfächllch nur ber bann entftehenbe ©erluft an 3eit in

ffietraept.

„Die ©übbeutfcpen waren trop aller in ©Württemberg, ©apern

unb Reffen «Darmftabt oorangegangenen SRiiftungen ein erft entftehenber

{feinb. SDlan wußte, wie wenig bort im {frieben für ben itxieg oorberei«

tet war. Der SDlangel an einheitlicher {füprung unb Organifation per«

fpraep biefen an fich guten Struppen feine großen Grfolge, uitb eS ftanb

ju erwarten, baß fie fpät unb pereinjelt jur ©Mrffamfeit gelangen wür«

ben. Das ficherfte ©litte! war hier eine Dffenfioe, bie fie im eigenen

Sanbe befchäftigte.

„211S britte ©ruppe hingegen ftanb eine ftarfe, wopl organifirte

2lrmce bereits fchlagfertig ba.

„Dort lag ber ©cpwerpunct ber ganjen {frage. Gin ©ieg

über bie öfterrcicpifche Slrmee mußte lähnieub auf alle übrigen {feinbe

wirfen, aber um bie bafür crforberlicpe ©treitmaept ju oerfammeln reich*

ten bie fieben Hrmeecorpfl im Offen ber SDloiiarchie nicht aus. 3°9 man
auch bie beiben weftlicpen noch }ur Ipauptentfcheibung heran, fo blieb bie

SRpeinprooinj anfepeinenb fcpuploS unb man fotmte ben ©übbeutfcheit

nur fepr untergeorbnete firäfte entgegcnftellen.

„SRicptSbeftomenigcr faßte ©eine SDlajeftät ber iRönig biefen fepmeren,

aber folgenreichen Gntfcplujs, burch welchen allein es möglich würbe, nach«

malS in ben ©efeepten ber |)auptarmee, bei ber GntfcpeibungSfcplacht
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unb enbtic^ nocp oor ber feinblicpen £>auptftabt in genügenber ülJtacpt ju

«rfepeincn. — Oie ftarfen, bnrcp tfanbwepren au«reicpenb befe^ten IRpein*

feftungen tonnten jwar niept eine Onbafion be« 2anbe« eerpinbern, mol

aber, baß ber ©egner ficb bort feftfepte. ®elang e«, im Often bie Ober»

panb ju gewinnen, fo war e« (eiept, juriiefjuforbern, wa« im Sßeften

etwa oerleren gegangen."

„Um tnbeg auep pier ben Sfacptpeil eine« feinblicpen ßinbruep« über«

paupt rem eigenen ?anbe fern ju Raiten, würbe nocp eine befonbereSlrmee

formirt, an« einem Opeil ber Gruppen in S<ple«mig*£)olftein unb au«

fonft für geftung«<©efapung beftimmten ^Regimentern, bem bie breijePnte

Onfanterie-Oibifion al« feftcr Mern biente. 4?efetere tonnte au« ben San«

tonnement« um ÜRinben binnen fürjefter grift unb in unmittelbarer fRäpe

ber pannoberfepen £>auptftabt rerfammelt werben.

,/JRan burfte barauf regnen, tpannooer unb Sturpeffen entwaffnen,

bann ficb gegen ©apern wenben ju fönnen.

„Slllcrbing« patte bie« gleicbfam improrifirte £eer eine breifaepe

Ueberlegenpeit gegen fiep unb mußte burep Energie unb Scpnelligfeit er«

fefcen, wa« ipm am Starte feplte.

Oiefe Slu«einanberfepung erfepeint fo flar unb babei fo logifcp, baß

felbft ber i?aie im Staube ift, fie ju berftepen unb ju wiirbigen. ÜRan

fage niept, biefe Obeen wären pinterper gefunben; benn in bem ganjen

©erlauf be« gelbjuge«, bei jebem 3uge ber gefepepeu ift, jeigen bie Opat*

faepen auf ba« Oeutlicpfte, baß fie bie ©afi« für bie ©ruppirung ber

Streitfräfte, für bie Einlage unb für bie Ourcpfiiprung be« Mampfe« ge*

wefen finb. 3öie rieptig ift ber Scpmerpunct ertannt, wie rteptig ber ®eg*

ner gewürbigt! 3m 3u fotnmcnftoß mit ber öfterreiepifepen Slrrttee pat

fiep bie ßntjepeibung gefunben, ber Sieg bon Mbniggräp pat läpmenb auf

alle ©unbe«geuoffen Defterrcicp« gewirft. Oer gelbjug ber fübbeutfepen

Staaten gab ben ©ewei«', baß man fiep niept getäufept, ittbem man auf

bie SDfangel einpeitlieper güprung unb Organifation rechnete; üßeft*

ppalen unb bie IRpeinprooinjen würben burep ba« energifepe ©orgepen

ber fleineit ÜRain=Slrmee gebeeft. Oie pannüoerfepen unb furpeffifepen

Oruppen aber gleiep beim ©eginn ber geinbfeligfeitcn unfepäbliep gemaept.

Oen pier entwicfelten 3been cntfpreepenb würbe über bie Mräfte bi«*

ponirt. Oie brei an ben ©renjen oon fmitnober unb Sturpeffen ftepenben

Oioifioneu feilten junäepft fiep gegen biefe beiben Staaten wenben unb al«*

bann burep eine energifepe Offenfioe gegen bie fübbeutfepen Slrmeen bie

weftliepcn ©robinjen ©renßen« beeten. Oie ber Gelbe junäepft ftepenben

3 Oioifionen, al« ßlb^Srmee unter bem ©enerat o. ^ermartp for*

mirt, ferner bie in ber tfaufip befinblicpe I. Slrrnee be« ©rinjen griebriep

Sari, welcpe 6 Onfanteriebioifionen jäplte unb bentmiepft auep bie II.

ober fcplefifepe Slrmee unter bem Oberbefepl be« Mronprinjen oon

©reußen mit 8 üufanteriebieifionen, in Summa alfo 17, füllten unter

bem birecten Oberbefepl be« ftönig« bie £auptarmee biiben unb ju

ben entfepeibenben Operationen gegen Oefterreiep oerWanbt werben. Silier«

bing« ftanben am 6. 3uni biefe «truppen noep bon |)atle bi« ©eiffe, alfo
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auf eine fe^r bebeutenbc Strcde auSeinanber gejogen unb eS ift einer reu

ben ^mieten, toelc^e bie Stritif bisper im 9tßgemeinen als einen gepler

peroorgepoben pat. 6s ift babei faft burcpgepenbS bie Sepauptung auf*

gefteßt werben, bie gegen ©efterrcicp beftimmte CperationSarmee hätte

oon $aufe aus auf einen ißunct, enfweber in ber Öaufip eber beffer tiocp

in ©cplefien jufammengejogen werben trtüffen.

Treten wir näl}er an biefen 'fjimct peran, um ju erfennen, in wie

weit eine fo(<pe HuSfteßung ber ftritif als eine berechtigte erfepeint. _3u*

näcpft barf hierbei nicht uneergeffen bleiben, baß am 5. 3uni bie Sifen*

bahnen bie lepten Truppentransporte an bie ©renje führten unb baß matt

aße ßifenbapnlinien in 2tnfprucp genommen patte, welche überhaupt an

benfelben münbeten. ©er Transport eines einzigen StrmeecorpS erfor*

tert aber 9 bis 12 Tage; beror man bann weiter fepreitet, bebarf bie

Sahn einer fRupe oon minbeftenS jwei Tagen, 2Boßte man in einer ge*

ringern äuSbepnung, oielleicpt nur auf ein Siertel ber wirtlich eingenom*

menen, bie Truppen oon Slnfang an oerfatnmeln, fo patte utan aud>

nur einen Theil ber Sahnen $ur Verfügung. SDtan wäre aisbann ge»

nötpigt gewefen, mehrere UorpS auf ein unb berfelben Sapnliitie ju tranS*

portireu unb bie Slrpiee hätte bemgemäß nicht Anfangs 3uni, fonbern

oieüeicht erft ©litte 3uli an ben ©renjen geftanben. ©a$u war aber bie

Situation bereits iubropenb; ein folcher 3eitoerlnft tonnte bie bebenflicpften

folgen haben.

?lußerbem war, als ber Transport bereits beginnen muffte,

noch feineSWegS ab^ufepen, ob, wenn er ooßenbet, bie Serpältnijfe febon

eine berartige SBenbung genommen, baß unter allen Uinftänben auch ber

Jlrieg erfolgen würbe. £at man aber erft über eine Viertel ©tillioit

©lenfcpen oereinigt, bann fiept man fiep gejmungen, entweber loSjufcpla*

gen, ober fie wieber auSeinanber ju jiepen, fonft oermbgen fie nicht ju

leben, ©er erfterc ?^aß war nod? nicht beabfieptigt, man hätte baper bie

Truppen nur ^ufamntengebraept, um fie bemnäepft wieber auf ein großes

©ebiet ju oertpeilen.

39er alfo in biefer erften Heranführung ber Truppen, wie fie ge*

fepap, ben ftrategifepen 9lufmarfcp ber Jlrmee ju fepen glaubt, ber irrt

fiep. (SS war, wie bie preußifd;e ©arfteßung fagt, „nur eine erfteiStappe

^u bemielbcn". Unb $war war biefe Etappe eine naturgemäß gebotene,

ba man pier bie (Sifenbapu oevließ unb nun ber gußntarfep beginnen

mußte.

3Bir werben bemnäepft $eigen, wie fiep ber wirtlicpe Slufmarfcp ber

9lrmee tpatfäcplich geftaltete.
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Sine Sijabtung bon Emeriti) Spielbngcn.

S« mar nach bem Jlbenbbrot. 3$ier eon ber 3agbgefellfcbaft, ©utÄbefifcer

unb ©nt«beftber«föbim au« ber fflaebbarfebaft, maren meggefabren. ®er
lange Lieutenant pon ‘’ßrinjbelm, ber bie frifebe Lanbluft ber bumpfen ©arni*

fonluft fo entfepieben per;og, batte fidj>— nicht jum erften üJiale— bie freunb*

ticb angebetene ©aftfreuiibfc^aft gern gefatten laffen, um fo mehr, al« fein

Urtauberft übermorgen friibjußnbe unb für morgen ein paar Äanincben»

baue frettirt merben fotlten. ®ann mar noeb ein junger £>err jurücfgeblie*

ben; ba«@ut feine« Skater« grenzte an bie bieffeitigen gelber, unb er pflegte

be«balb bie ©tunbe feine« Slufbrucb« mögtiebft binau«juftbieben, befonber«

menn e« ibm, maö auffallenber ißeife faft febeemai gefebab, gelungen

mar, im ©alon einen $lafc neben ber jüugern ber beiben Jitter rom
$aufe 5U erobern. Diefe unb außerbem Otto, beffen gute« ©efiebt

um biefe 3eit be« läge« einen melttergeffenen, traumfetigen 2(tt«brucf

anjunebmen pflegte, unb bie ältere rerbeiratbete Jocbter faßen um ben

runbeit Jifcb. 3tt einiger Entfernung am itainin, in melcbem mehr ber

®ebaglicbfeit al« ber SBärme roegen bie Sucbenfoblen glühten, faß in

ihrem gauteuil, ba« <Seficf;t bem geuer jugemanbt, bie grau Pont $aufe.

3cb ging in bem großen teppicbbelegten ©emacbe auf unb ab, unb blidte

halb nach ber feberjenben unb (acbenbeit ©efellfcbaft, bie um ben Jifcb

oerfammelt mar, halb nach ben bunflen ©ilbern an ben Sänben, ben

Äljnberren unb äbnfrauen ber gamilie, bie mit ihren füllen ©eifteraugen

in baffelbe ©emacb febauten, mo fie at« Äinber gefpielt Ratten unb ihre

Äinber batten fpielen feßen. Enblicb trat ich $u ber Jame am fiamin,

unb fragte, midb in ben gautenil an ihrer- ©eite mieberlaffenb: „3cb ftöre

Sie nid?t in 3breit ÜJJebitationen ?'

„bliebt im minbeften", antrcortete bie ®ame, „ober riefmebr, menn
©ie mich ftören , tbun ©ie e« in ber angenebmften Sßeife. SDteine ©e*
banfen maren nicht beiter."

„SEBoran baebten ©ie?"

,,3br merbet nun in menigen Jagen un« miebei; perlaffen", ermieberte

bie Dame. 3bre ©timme jitterte; ich füßte febmeigenb ihre $>anb, bie

fie järtlicb brüefte.

„3cb meiß, ma« ©ie fagen mellen", fußr fie fort; „ber alte ©prueb,

ber fo ciel SDtillionen ferneren §er$en febon geprebigt ift unb noch ge»

prebigt merben mirb: e« muß ja fein! Söobt! c« muß fein unb fo mollen

mir nicht meitcr barüber rebeit. Söerben ©ie in biefem SEBinter rtebt

fleißig fein? $aben Sie auf 3brer IRcife öiel neuen ©toff gefatnmelt?

2üon 3brem 2(ufentba(t hier ermarte ich nicht«, ©ie fiitb glücflicbermeife

!ein Jorfgefcbicbtenfcbreiber."

„Unb menn ich nun boeb unter bie gabne ginge?"
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„Dpun ©i* eS nicpt! eS fommt nicpt t>ief, am »enigften oiel ©ute«

bafeei peran«."

„Steinen ©ie?

„3cp bin beffen gewiß, unb 3eber, ber, »ie ich, feit fiinfunb$»anjig

Oapren auf bcm Sanbe gelebt pat, »irb e« fein. SBa« biefc Herren beit

©eift ber Seute peißen , bie fie ju fcpilbern unternehmen, ba«'ift im

©runbe auch nur ber Herren eigener ©eift."

„Slber ba« ift fcpließlicp bie Sorniel für alle unb jebe Stunft unb

foefie. Die Ißoefie ift nicpt« Slnbere« unb fann auch nicht« Sintere« fein

al« ein S3ilb ber ffielt im ©piegel ber Dicpterfeele."

„3cp »ill-mit 3pnen nicht ftreiten; ©ie muffen ba« beffer ttiffen; e«

ift Öhr SKftier, aber ich bleibe mit 3prer Grlaubniß nicht« befto weniger

bei meinem Verbiet. Gure Dorf* unb Sauerngefcpicpten mögen Sillen

gefallen, nur nicht benen, bie auf bem Dorfe jtoifdheri Säuern leben. 9lcp,

glauben ©ie, lieber ffreunb: ba« geben auf bem Sanbe Ware ba« <ßara=

bie« auf Grben, wenn bie fortroäprenbe ©ernprung mit ben Seuten nicht

märe, an bie mir, »ie ich c« getpan pabe, ntit ber größten Siebe heran«

treten, um für unfere guten Slbficpten, für unfere Stiipen unb ©argen

fcpließlicp oerlacpt, oerfpottet unb oerpöpnt, wenn nicht gar gehaßt ju

»erben. Unb »ie fönnte c« auch anber« fein! ffiir finb oon biefen Sten*

fchen burch eine Söflt getrennt, bie SBelt ber ffiilbung, bie jeneu Slermften

t>erfrf>(offen ift. @o oerftepen fie un« nicht, ja, »a« noch fcbUmmer ift,

»ir mit all unferer Silbung oerftepen fie faunt beffer. ©ie »ollen nicht

oerftanben fein, ©ie haben ihre eigenen ©ebanfen, ihre eigenen ©efiipte,

»ie fie ipre eigene Sprache haben. Unb je mehr »ir un« bemühen, biefe

©prache ju lernen unb in biefer Sprache mit ihnen ju fpvechen, je miß«

trauifcher »erben fie. 2Bir finb ihnen bie Herren, bie ©ebieter; »ir

haben feine anbern Slbficpt, al« fie au«jubeuten; unfere grennblicbfeit ift

nur ein ©chein, unfer guter Dtatp eine Salle, unfere »erftpätige £iilfe

nur eine Äette, mit ber »ir fie an un« ju feffetn oerfuepen. Sern fei e«

oon mir, bie armen Seute bafiir eerantwortlicp ju machen! 3cp »eiß, »a«

fie jumeift auf biefe tiefe Stufe herabgebrüeft, »a« ber brutale $ocpmutp

ber Herren unb Dfitter burch bie 3ahrhunbertc pinburep an ipnen gefün«

bigt pat. Slber eben »eil biefe« Glenb ba« IJrobuct jahrpunberteianger

Stnccptnng ift unb ba« traurige Grbe fo oieler ©enerationen, ftept ber

Ginjelne ipm macptlo« gegenüber, fann ber Gin^etne ben Slucp be«

Proletariat«, ber auf ben Slermften liegt, niept bannen. Unb glauben

©ie mir, biefer Sl»cp brüeft auf bem Sanbe viel fcpioerer noch al« in

ben ©tabteu. Dort ift beep eine Stöglicpfeit, ipm ju entrinnen, pier

. faum. Dort fann mit oereinten Straften geholfen »erben, pier finb ©ie

auf fiep angc»iefen, unb ©ie finb ein Iropfen im Stcer. Unb nun

fänipfen ©ie einmal, »ie icp, ein ©ierteljaprpunbert pinburep biefen poff«

nungSfofen Stampf mit bem Uitoerftanb, ber Dummpeit, ber 9toppeit, unb

©ie »erben für’ ben, ber oerlangt, baß man an Gurcn gefepminften Dorf*

gefepiepten ©efepmaef finbe, nur noep ein mitlcibige« Sacpeln paben. Darum
ttieberpole icp, fepreiben ©ie Sille«, aber fepreiben ©ie feine Dorfgefcpicp»
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len, ober, wenn Sie »eiche gefc^ricben haben, oerlangen Sie nicht oon

mir, baß ich fie lefe.“

ßin gütiges Väcfyeln umfpielte bie feinen Haffen gippen ber Same,
»äbrenb fte alfo fpracb, unb machte mir ÜJiutb, bie Bertbeibigung ber

fo hart gegoltenen bufolifchen Sinter ju »agen. 3h fpracb oon ber

Berechtigung, ja ber Pflicht beS epifhen Sichter«, bie ganze Seit unb
alfo auch bie ber Bauern in ben ÄreiS feiner Betrachtung ju sieben; ich

gab bie Shwierigfeit ber Slufgabe ju, aber beftritt auf baS lebbaftefte

bie Unmöglicbfeit einer gßfung berfclben, ja, ich behauptete, baß bie

Aufgabe — unb ich nannte b>” Hangoolle Sfamen einbeimifc^er unb

auSlänbifher Sichter — bereits oft genug auf baS fünfte gelßft fei.

Och beutete sulcht an, baß bie oerebrtc grau, als ©utsberrin, gewiffer*

»aßen Partei in ber Sache, unb alfo faum in ber Sage fei, hier bie erfte

Bebingung aller ftunftbetrachtung ju erfüllen, baS beißt: ganz unbefan«

gen, ganz frei oon allen Borurtbeilcn, an bas Äunftwert beranjutreten

unb baffelbe fo auf fich »irfen ju laffeit— umfonft: fie fhüttclte läcbelnb

baS j>aupt unb fagte:

„Silles fchön unb gut, mein Sieber, aber mich überzeugen Sie nicht;

mögen Sie mich beSbalb immerhin eine Barbarin fdjclten. Siefer Stoff

ift auch toabrlicb 511 fpröbe. So »ie er in SBirflicbfeit fich finbet, fönnt

Ohr ihn nidjt oerarbeiteu; unb burch ben 3u lab 0011 Sentiment, ben

Ohr ihm gebt, macht Ohr eben etioaS barauS, baS mit ber Söirflichfcit

nur noch ben Siamcn gemein bat. Bebenlen Sie nur baS Gcine: biefe

UJJenfchen finb ftuinm; fie baffen ftuinm, fie lieben ftumm, finb gerabe

bann ftumm, toeim fie für (Sure 3»ecfc am nteiften fpreeben müßten, unb

»0 Ohr fie — ©ott fei es geflagt! — am tneiften fpreeben laßt. UJiein

©ott! ich lebe boeb nun fo lange auf bem gaitbe unb toeiß fo ziemlich

SlUeS, toaS b*er bei uns unb in ber Siahbarfhaft zwei 3)?eileit in ber

tKunbe gefchebeu ift unb fich zugetragen bat, aber eine Sorfgefchichte in

teurem Stpl habe ich noch nicht erlebt.“

,,'Jiicht in unferm Stpl!“ fagte ich lacbenb; „nun ich gebe gern ben

Stbl preis, wenn ich nur bie ©efchid;te rette! Unb bie haben Sie erlebt,

nicht eine; nein! bunberte! Sas geben oon bnnberten biefer geute bat

fich oor Obnen abgefpielt, in bie Schicffafe oon §unberten bat Otjr flareS

Sluge gefchaut, an ben geiben unb greubeu oon Rimberten bat Ohr mit*

fübleubcS |>erj Ztyeii genommen.“

„91nn ja", ermieberte bie oerebrte grau; „toie fönnte ich baS in Slb*

rebe ftellen! Slber »eil mir uns für bie geute intereffiren unb biefelben

un« alfo in gemiffem Sinne intereffant finb, brauchen fie eS beSbalb nicht

auch für Slnberc ju fein, bie mir nicht zwingen tonnen, mit unfern Slugen

ju feben, bie mit unfern Singen nicht feben »ollen. 3h wüßte mich , fo

oiel ich auch ltahfinne, nur ßineS galleS zu erinnern, in »elchem ein paar

Btenfheti oorfominen, bie man allenfalls zu gelben einer Sorfgefchichte

in Gurem Stpl machen tonnte, 1111b ber bodj gerabe »ieber für mich

fpriebt. Sollen Sie bie ©efhihte hören? Sie ift nicht allzulang, unb

id? febe, mau amüfirt fich Port ganz gut ohne uns. Sollen Sie?“
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„Sonnen Sie nodh fragen?"

„So hören Sie."

©ie ©ame fchlug bie gatten ihre« feibenen Sleibe« nieber, mir fo

bie Srlaubnif; gebenb, noch näher ju rüden. 3ch tljat e« unb fie begann

mit fanfter metobifc^er Stimme:

,,ß« war nicht fange nach meiner SBerfyciratljung, unb ich promenirte

mit meinem ©atten in ber Saftanicnallee Ijinter bcm ©eichgarten. Sr '

war ben ganjeit ÜJlorgen auf bem gelbe gewefen, bie brüdenbe £>ige beö

Slugufttage« tag noch auf feiner perlenben Stint, auf feinen glüljenbeu

SOßangen , aber fein Singe btidte freubig , wie 3emanbe« , ber rechtfdjaffcn

gearbeitet Ijat; ich war ftotj auf ihn unb ich burfte e« fein. SBir ptau»

bertcn, wätjrenb wir 3lrm itt 3lrm tangfam in bcm tabenbcn Schatten

ber breitfronigen Säume bahmfchritten, wie junge Sljctente ju

plaubern pftegen: ton unferen Sinnen, unferen Hoffnungen, wir bauten

fpanifche Sdflöffer itt bie funfelttbe Sommertuft, al« idf ttnfer ©efpracp

plöhlich mit bem 3lu«ruf: ,,©ie armen Sinber!" unterbracht. ,,3Öa« ^aft

bu?" fragte mein (Satte. 3ch beutete mit ber H«nb nadf einem getbe

in unferer 9iähe, auf welchem eine (ange Sieihe con Sinbem mit ÜJioljn-

brec^en befchäftigt war. ©er Slnblid war mir bamal« neu, unb midj

jammerte ber armen Steinen, wie fie fi<h, eine« neben bem anbern, burd?

ba« tjarte ftachtiche SQiohnftroh arbeiteten, oon bem manche Halme höher

waren, al« fie fetbft, uub wie fie mit itjreit Häubchen uuermübtirft bie

Söpfe abbrachen, unb bie Sudeten, bie fie trugen, bainit füllten, mal?*

renb bie glüljenbe Soinmerfonne ihnen ntitleibölo« bie unbebedten Köpfe

oerfengte. ,,©ie armen, armen Sinber", wieberfjotte id) feuf;enb. Slein

©lilcfStraum war jerrontten; ich febämte mich eine« ©lüde«, ba« Sin»

bem ihre Spiete raubte unb fie in eine fo graufame grofyn $wang. ,,©a«

ift nun nicht anber«", fagte mein ©atte, unb judte bie 3lchfelit. ,,©e»

tfjan muß bie Slrbeit werben, unb bie Srwacpfenen hoben anberweitig

alte Himbe ^ett, unb babei beffern Serbien ft. Sin paar ©rofd;cn bringt

e« immer in bie SBirtfjfdtaft, ba« ift feine Steiuigfeit für bie armen

teilte. Unb iiberbic«: bie Sinber ba finb feine Stubenpflängchen; fo

lange fie auf ihren Seinen laufen unb noch früher — in ber Siepc auf

bem IRüden ber 2)iutter, in bem Sßägefchen, ta« bie Sltern mit auf«

gelb genommen — ha t ihnen bie Sommerfonne auf bie garten flcinen

Schabet gebrannt; fie finb e« gewohnt. 3dj ocrfidtcrc bich, baß fie fid>

gar nicht fo ungtüdlidj fühlen. 3m ©egcntheil, fie fcpWahen unb lachen

unb fingen ben ganjeu lag."

311« follten bie SBorte meine« ©atten fefort Seftätignng erhalten,

fingen bie Kleinen in biefem Slugenblide an ju fingen; eine« fang oor

unb bie anbern fielen bei einer beftimmten Stelle nnifono ein. ©a«
tlang allerlicbft, e« paßte für benCrt unb bieStunbe, at« ob bie heiße

l*uft, bie über bem gelbe jitterte, 51t flingen unb ju fingen angefangen

hätte. Sefonbcr« war bie Stimme ber flcinen Sorfängerin oon einer

merfwürbigen Sraft unb 3(u«bauer. Sie fcbincttcrte bie ©öne nur fo

heran«, unb imßhcr» ben fie jebeömal mit fang, hörte man fie noch 8an j
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beutliZ, bag, wenn fie il?r Solo tuieber aufnaljm, e« war, al« 06 fie

immer allein gejungeit hätte.

„Skr ift ba« Kinb?" fragte ich-

„Sertba!" rief mein ©atte mit ftarfer Stimme, „Sertba!"

©er ©efang eerftummte aläbalb, alle bie Keinen ©eficfyter waren

plofcliZ un« gugewanbt. „Sertba!" rief mein ©alte noZ einmal.

Cine ©eftalt löfte fiZ ton ber ©ruppe lo« unb {am über bie SÖiefe,

meld’ie noZ jwifZen berSWee unb bem ÜRo'ynfelbe lag; Wäbrenb bc« ©elfen«

büdte fie fiZ ein paar 2)?al gaitj fZnell , uitb al« fie tor un« erfZien,

batte fie in bem braunen £>änbcf>en, ein paar einfache ©hinten, bie fie

mir mit einem Knip überreizte.

Sertba mar bamal« tielleiZt jwölf 3a^re alt; iZ batte nie ein fo

fZöne« Kinbgefeben; unbbiefe ftrablenäugige, lodenumflatterte,fonnter'

brannte SZönbeit, bie fo gloneiZ burZ bie Sumpeii, mit benen e« famn
bebecft toar, flimmerte, baju bie fZelmifZe Shunutb, mit ber fie mir

ben Strauß gereizt batte, bie plöbliZe ©erlegenbeit, in welZer fie ie^t

tor mir ftanb — ba« Stile« rührte miZ |o, baß ich in ©bränen ausbraZ,

ba« halbe ©efZopf in bie Slrme fZloß unb IcibenfZaftlicb füßte.

„Slber liebe« Kinb!" fagte mein ©atte.
x

3Z ließ bie Kleine au« meinen Slrmen; fie fab ein wenig terwirvt

au«, faßte fiZ.aber febr fZuell wieber unb fprang auf ein SBcrt meine«

©attcit ju ben Stnberen ’,urücf.

„Sber liebe« Kinb!" wieberbolte er, al« wir allein waren.

,,©er$eib mir", erwieberte iZ, „aber iZ fonnte niZt anber«. SBem

gebürt bie Kleine?"

,,©em fZleZtefteit Kerl unb bem fZl eZ te
f
ten 3S3ci6, bie wir im ©orfe

haben", erwieberte er.

,,©3ir müffen für fie forgen", fagte iZ-

©a« war meine erfte ©efanntfZaft mit ©ertba, unb iZ b flbe ba«

©erfpreZen, ba« iZ mir an jenem ÜJiorgcn gegeben, treuliZ ju b fllten

gefuZt. 'JloZ an bemfelben ©age ließ iZ miZ ton meinem ©alten naZ
her Quitte ihrer Sltern bringen, fo febr er fiZ auZ gegen meine „roman-

tifZen ©rillen", wie er e« nannte, fträubte unb behauptete, baß „ber«

«gleichen niZt für miZ" fei. 6« war in ber ©bat fein liebliZer Slnblid

jene $ütte in ihrer ,3erfal(enbeit unb ihrem SZ>nu|f, aber fZlimnter wa*

reu bie ÜKenfZen, bie fie bewohnten: ein giinjliZ terfommener IDlann,

bem bie ©runtfuZt au« jebem 3uge feine« terwiiftcten ©efiZtc« fpraZ,

unb ein fZlottrige« ©ieib, ba« abweZfelnb feifte unb beulte unb ihr

fZlimme« t!oo« bcflagte, an wclZctn fie, wie id; bereit« ton meinem
©atten wußte, jum größten ©heil felbft fZ»lb war. ©er 2J2ann war
feiner 3eit ein tjutcr 2J2ufitant gewefen, al« erfte ©cige auf allen öuft*

barfeiteu weit unb breit in ber Diunbe btdigepriefeu. Sie hatte ihn ge*

heirathet, weil er tief ©elb tereiente, itub hatte bem armen fZwaZen
SD2enfZcu ba« £>au« ju einer folZeu $olle gcmaZt, baß er halb nicht

einmal mehr terfuZte maZte, feiner terhängnißtolleu 92eigitng ju wi«

terfteben unb fZuell auf bie Stufe faitf, ton ber fiZ ein folZer Un*
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nie reieber ergebt. äSon bicfeu ßltern roar ba« fiinb geboren,

in biefer Umgebung berfRotb, be« Safter« roar e« aufgeroachfen— e« würbe
ein Söunber geroefen fein, n?enn eS feine ^aria=2lbfuuft gänjlich hatte

oerleugnen fonnen. Unb in ber £ljat überjcugte ich mich halb, bafe an

biefer reijenben Stütze berSÖuim nagte. 3$ hatte reichlich ©elcgenheit

fie ju beobachten, ba ich fie oon Stunb an beinahe jeben jag auf ben

£of fomntcn liefe, reo ich fic befchäftigte, reie e« eben ging: im ©arten,

in ber 9iähftube, mich auch »ft fetbft mit ihr abmühte, fie in meiner ®e*

genreart tefen unb fcbreiben liefe unb rea« man bann fonft für ein fiinb

thut, an welchem man Slntbcil nimmt unb au« bcm man gern ein ei'bent*

liebe« fDiäbchen machen mochte. 91<b, e« war eine fchreere Aufgabe, unb

ich war oft genug baran, eine Arbeit auf jugebeit,bei welcher ber folgenbe I ag

immer reieber oerbarb, rea« ber oorhergehenbeoielleicht gut gemacht hatte.

Glicht al« ob e« bem Siinbe, ba« oon ber launifcheit Dtatur mit bem
’oerhängnifeoollen ©efdienf ber Schönheit unb Slnmuth fo überreich au«*

geftattet reac, an geiftiger Segabung gefehlt hätte! 3m ©egentheil! Sie
lernte mit unglaublicher Seichtigfeit Me®, rea« man fie lehrte, ba«

SOtcifte allerbing«, um c« a(«balb reieber ju oergeffen, aber hoch auch

ilMele«, um c« ju behalten; befonber« roar ihr jaient für 332uflf ganj

entfebieben. Sie rear eben ba« fiiitb ihre« armen talentvollen Sfater«,

unb fie roar e« auch itt jeber $infid>t. 3f)r Seichtfinn' war grenjenlo«;

Slufrichtigfeit, Danlbgrleit
, Selbftachtnng — ba« 91(le« roar für fie ein

leerer Schall. 3ch fragte mich manchmal, ob biefe« ftinb eine Seele

habe, eine üKenfchcnfeeie, ber jroifchen ©ut unb SJöfc bie bange Söahl

würbe, ober ob fie nicht oielmchr eine jener märchenhaften 9ti$cn fei,

bie bahin leben, reie ba« Slement, bem fie entfliegen , ba« finnlofe ßle*

ment, welche« nicht barnach fragt, ob c« fchaffe ober jcrftörc. Sie fonnte

järtlich fein, wie ein 9?öget<hcn, ba« f*$ traulich an bich fchmiegt, unb

graufam, reie eine Sähe, bie mit bem Opfer fpielt, welche« fie im nach«

ften Sugenbticfe jerrrifeen roirb. $}er 3U8 aber, ber am mciften hcroor«

ftach, unb in biefem leichtlebigen, flatterhaften ©efdföpf ba« einjig Un*

ocränbertiche fchien, war ihre Sucht ju gefallen. 911« ob fie oon einem

!£>cimon befeffen fei, ber fie über bie fDtacht ihrer ficb täglich mehr ent«

faltenben SReigc auf ba« geroiffenhaftefte unterrichtete, unb fte lehrte, reie

man biefe fKeije anjutoenben, unb wie man bie ÜRenfchcn in ihren Schroä*

eben ju faffen habe, fo roufete fie jn fcbineicbeln
,
ju fchmollen, ju lächeln,

ju weinen, bie 91ufmcrffam!eit jit erregen, ju feffcln mit einer 33irtuofi*

tät, bie in ihrer Slrt gerabeju genial rear. 35a rear fRiemanb, an ber

fie ihre ftünftc nicht probirtc, unb fantn ßiner, ber fich nicht hatte fangen

taffen. Selbft mein flarer, oorfiebtiger, ruhiger ©atte, ber mir immer

wieberljolte, bafe man nicht ffeigen pflücfcn fönne oon ben 35ifteln unb

mir über meine GrrjiehungSrefultate ironifchc Gomplimcnte machte, bcob«

achtete hoch im Stillen ba« feböne Äinb fehr genau unb nahm ben auf*

ridjitigften Äntljeil an ihrem Sßohlergehen. Dafe fänunt liehe 93olontair«

in fie oerliebt waren, oerfteht fich re» fetbft. Söir hatten bamal« immer

jroei ober brei biefer sperren, bie ficb in bie Schule be« renommirten 8anb*
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mirtbe« brängten, manche au# pornebmen gamilien, ade guter öfter»

ftinb. G# mar f<ber$baft genug, bie jungen ungefecften ©ären um ba#

bübfcbe Sfeffcben ihre grote#fen lause tanjen ju fe^en ;
einige füllten fkb

auch poetifcb begeiftert unb fcbrieben bogenfange ©ebicbte, bie fie mir
terlefen mußten, mie ich benn ftet# ba# ®Iücf batte, bie mütterliche ©er»

traute unferer 3M'n8e 511 feilt , unb, inbem ich bie gäben ber Äomöbie
immer in ber |>anb belieft, fieser mar unb fieser fein durfte, baß feine#

ron ben ©üppdfen ju Staben fam.

Gtma# ernftlicber mar ein 3mif<b«itfaU , ber fid) ein paar 3a^re fpä*

ter ereignete, afe ©ertba oielleicbt fiinfjefjn 3abre unb bereit# eingefegnet

mar. Um biefe 3eit ^ieft fi<b b*er ein ©rebigeramt#canbibat auf, jur

31u«bülfe unfere# damaligen boebbetagten, franflicfien ©farrer#. 6# mar
ein ftiller, befebeibener junger SDiann, etma# befebräuft, in engen, brüefe»

ben ©erbältniffen aufgemaebfen, bon ftarf pietiftifdber gärbung, im Uebrigen

aber gut unb brao unb, ma# ihn für mid) befonber#, ober oielmebr einzig

intereffant machte: ein au«ge$eicfmeter Glapierfpiefcr. 3cb mnficirte oft

mit ihm, unb ba er mir in ber Secbnit meit überlegen, auch tbeoretifcb

roüfommen burebgebilbet mar, batte ich ihn gebeten, fiefy auch ©ertba#

anjunebmen, bereu porjügticbe inufifalifcbe ©egabung bie märmfte

görberung oerbiente. Sonbcrbarermeife machte ber Ganbibat, ber fonft

bie ©efälligfeit unb ®ienftmitligfeit fefbft mar, Scbroierigfeiten; er fei ein

fc^fecfyter Öebrer, in ber iDiufif fei ber erfte Unterricht entfcfieibenb; ©ertba

merbe fpäter 2lffe# mieber oerfernen unb umfernen müffen, unb ma# ber»

gleichen mehr mar. 3cb ^ieft ba# für nicht# Slnbere# af# ben 2fu#flujj

feiner übergroßen Scfcfjciben^eit, i<b brang in ihn; er freu$te enblicb bie

Ärme über ber ©ruft, oerbeugte ficb tief unb jagte, baß mein ©Sunfcb für

ih» ©efefjf fei. 3cb ließ ba# gelten, meif e# mir conoenirte ©ie

Stunbeit nahmen ihren 2tnfang, unb i<b batte nicht# bagegen, baß ber

gefjrer fc^r metbobifcb, fe^r ftreng mar, auch nicht ben fleinften genfer

durchgehen ließ, ber gfatterfjaftigfeit feiner Schülerin auch nicht ben min»

beften ©orfebub (eiftete. 3cb fefjc fie noch an bem alten Glaoier in ber

grünen Stube fi^en ,
er jmei Schritte 00m 3nftrument entfernt, mit ge»

falteten £änben, jufainmengepreßten ffnieen, bie bebrilften Slugen ftarr

auf bie ginger ber Meinen geheftet, mäbrenb fie Salb ficb ©tübe gab, halb

abficfttlicb genfer machte; je^t ficb mit bem anmutbigften l'acbefn um*
roanbte unb fragte: ob e# fo recht fei? jefjt, menn fie fab, baß ficb auch

feine SDiiene in bem ®efid;t be# geftrengen £erru Öc^rer regte, ba# Stopf*

eben mieber über bie Saften beugte unb heimliche Spänen be# 3onteö

nnb ber getränten Gitelfeit meinte.

So ging e# ein paar ©Soeben; ich befümnterte mich menig um ba#

munberficbe ©aar, id) batte in ber Stinberfiube genug ju tbun; auch fonft

fehlte e# mir an ©efebäftigung nicht, bie ^errin eine# fo großen $aud*

roefen# bat garjUtandje# juforgen, ju beuten, ju febaffen. ®aließ mich

ber Ganbibat eine# ©Jörgen# um eine Unterredung bitten. Gr trat ein;

ich brauchte nur einen ©lief auf ihn ju roerfen, um ju miffen, baß etma«

©efonbere# mit ihm oorgegangen fein mußte. Gr nahm auf bem Dfanbr

l
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ein« ©tuffle« cor mir breite feinen breitfrämpigen $ut in wie e«

fc^ien hoffnuugSlofer SJerjweiflung, feine ftoefenbe 3unge iu hemeiftern,

ljob feie tijränenbcn Hugen über ben 9tanb feiner ©rillengläfer jnr 3>nt*

merbeefe unb enblich fant e« benn heran«. Gr habe fichumfonft geftraubt,

er habe untfonft gebetet, baf; ber $>err ihn nicht möge in a3erfucfmng

führen; wie willig auch fein ©eift fein möge
, fein ffleifch fei fchwach; er

müffe ba« ®ut, ba« ich feinen £änben anbertrant, jurüefgeben, ba er

nic^t länger im ©tanbe fei, c« treu ju bewahren. ©abei liefen bem ar*

men ÜJfenfcben bie Reißen ©hränen über bie magern JBangen, er jitterte

wie ein -Sölatt im ^»erbfteöwinb , ich wußte nicht, ob ich mit weinen, ober

ob ich lachen feilte. Vergeben«, baff i<h ihm ternünftig jufpradj, er wollte

ober fonnte feine Vernunft annehmen; e« gebe für ihn nur eine Rettung

au« ben SSanben fiinbiger hiebe, wie er e« nannte, ba« fei fchleunige

fjlucht. ©erlperr habe fid> feiner erbarmt, unb ihm eine 3uflucht«ftätte

geboten au« biefer Sßelt SBirren; feit brei ©agen bereit« trage er bie

a$ocatioit ju einer fleinen ^farramt«ftelle ein paar ÜHeileit bon un« in

ber ©afd)e; brei ©age habe er mit bem töerfucher gerungen, jefet habe er

fein trotyige« £>erj gebänbigt; er fomme, mir hebewpljl 5" lagen.

©er arme ÜJfenfch! er t£?at mir bon £>erjen leib; wie confu« e« auch

in feinem jfopfe ausfal;, fein £erj war gut unb treu; ich hätte ihn gern

gehalten, unb hoch war ich fr°h» baß er ging; er berbiente ein befiere«

©chicffal, al« bon einer CEoqitette genasführt ju werben, unb ba« würbe

bo<h wopl fchliefjlich fein 800« gewefen fein. Och war ernftlich böfe auf

bie fleine ©irce, unb fonnte hoch wieber faunt ernftf?aft bleiben, wenn fie,

froh bon ben langweiligen ©tunben erlöft ju fein, ihrem Uebermutlj bie

3ügel fließen ließ unb bie pebantifche Haltung, bie grotc«fcit ÜJianieren,

bie wunberliche ©predj>weife ihre« Crp»8ehrer« auf bie fomifchftc Söeije

eopirte.

Sben bamal« würbe unfere ©egenb bon einer fürchterlichen tpphofen

Äranfheit heimgefucht, auch in unfer ©orf jog bie ©euche ein, unb

wütljete borjugöweife auf bem füblichen Grube, wo gcrabe bie Slermften

jufammengebrängt wohnen. 3 11 ben erften , welche erlagen
,

gehör*

ten iÖertha« beibe (Slteru. ©ie weinte feine ©hräue unb febien

nach e >n paar ©agen nicht mehr ju wiffen, baß fie jemal« ihye Eltern

gefannt f^afee. * 0<h will nicht leugnen, baß bie«mat Dianche« jur <5nt*

fchulbigung be« üttäbchen« fprach- ©ie ÜJiuttcr f;attc fie wirtlich ftet«

nur mijjhanbelt, aber ber 33ater war in feiner 9lrt immer gut gegen fie

gewefen; wie oft war er in ba« £auS gefommen unb hatte ben heuten

in feiner ©runfenljeit oorgeweint, bajj feine ©odjter ihren alten 2$ater

ganj oergeffen habe; wie oft hatte ich 'h'< ben£>of umf^leichen fehen, ob

c« ihm nicht gelingen würbe, ben hiebting ju erblicfcn! Och war empört

über ihre ©efühdofigfeit unb überlegte juin ich weiß nicht wie bielten ÜJfale,

ob ich nicht beffer t^ätc, mich bei 3citen oon einem ©efchöpfc lo« 511 fa*

gen, beffeit Sßohlthäter nur bie (eibige Ütolle be« ÜJlaitne« in ber ga*

bei ju fpielen fd^iciten, ber eine ©chlange au feinem fflufen hegte, um hinter*

her oon ber llnbanfbaren in« £)erj geftocf>en ju werben.
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äber tote fann man fich Bott Oernanb loSfagen, beit man jahrelang

faft tote ein eigenes Äinb gehalten, um bcffeu ©Johl uttb Sehe matt ficb

Juni ntinbefteti fo lange 3eü ehrlich geflimmert hot! 2Bir mögen baS @a=

pital feer Sorgfalt uttb Slrbeit, baS wir auf bicfe SSeife angelegt haben,

nicht Berforen geben, unb bürfen eS auch nicht; bie fo flaglich geringe

©iöglichfeit, bie bem priBaten Sienfcbett geboten toirb, (Sutes anjuftreben,

$u BoUbringen, tagt eine folcfyc ©erfchtoenbting nicht ju. UeberbieS lebte

©ertha fchon feit mehr als jwei Sauren auSfdjließliA in unferm £>aufe;

icb glaube nicht, baff fte bei ihrem Seithtfinn über ihre Situation jemals

ernftlich nadjbachte, ober ficb gar über ihre 3>duiift Sorgen machte; fie

toar toic bie Silien auf bem Selbe, bie nicht fäett unb nicht arbeiten, unb

jicb hoch feinestoegS touttberu, oielleicht es als ihr gutes Siecht in ülnfpruch

nehmen, baff fie glänjenber gcfleibet finb , als Salomo in aller feiner

perrlichfeit.

Sic toerben mich fragen, toeöbalb ich beim nicht, wenn baS ©iäb*

eben toirflich fo ausgezeichnete (Sahen befajj, Baratt gebacht habe, fie $ur

Üünftleriit auSbiloen ju laffen. 9?un, ich h^be toohl baran gebucht unb

fogar oft baran gebaut; aber eS toar ba fo SOiancheS, toaS mich immer
toieter fchtoattlcnb machte. 3uc >:'ft burfte ich fawn ^offen, für mein ‘ißro*

ject bie ©illigung meines (Satten $u erlangen. Sein einfacher Sinn toar

.allem glitterfram unb girlefanj beS ©irtuofenthumS, toie er es nannte,

abholb. Ueber baS £bea*erWe )’ei1 bachte er toie ein Sanbebelmann aus

ber alten Schule; es toar ihm ein unfaubereS 2Jud;, "baS er gern mit

fteben Siegeln Berfthloffen fah- „ÜJiach mit ihr, »aS Du roillft, pflegte

er ju fagen, nur uttglücflich mache fie nicht, unb toaS foll auö ben 9iar*

renSpoffcn anberS als Unglücf für baS SOlabchen heroorgehett! Ober biinft

es Sich eine fo loljnenbe Aufgabe, fie mit 2luftoanb Bon einigen taufenb

Sh^lcin jur ÜJfaitreffe beS erften beften Bornehmen Saugenichts ju er«

Sichen? unb baS tnürbe boch toohl baS Crnbe Bont Siebe fein. galjre fort

toie Du cS thuft, fie ju einer tüchtigen Sanbtoirtljin, zu einer praftifchett

Hausfrau auSjubilben; bann mag fie cininal einen ©auern ober fleinen

©achter h>eirat^en; baS ift, Silles toohl ertoogen, bod; ihre ©eftimmung

unb fie toirb fchliefjlich auch nichts SlnbereS toollen; 2lrt laßt nicht

ron 2lrt."

So fpradj mein (Satte; ich für mein £he>l h^He ganz aubere ©eben«

fett. So gering er bie ftutift achtete, fo hoch ftanb fie mir. 3hm ftar

baS IDfäbchen ju gut für ben ßoncertfaal, für baS St^eater; mir toar fie

nicht gut genug. 3ch toar bamalS noch jung , mein greunb, unb enthu»

fxaftifch; ich meinte, bie Slunft fei ein ©riefterthum, unb toer fich ihr

roeihe, inüffe fich h*n0e&en 8an 5 u"b gar mit allen Straften feines (Se=

müthes, mit ber Bollen Seibeitfchaft feiner Seele. 3d>:hatte bieS erhe«

benbe Schaufpiel gefchen bei einer Ottgcnbfrcunbin aus ber ©enfion, bie,

allen ©orurtheileit ifjrer hothariftotratifeben ©ertoanbten jum Droh, bttreh

taufenb Schtoierigfeiten hinburch fich» ben 2ßeg bahnte unb eben bamalS bie

erften ©lätfer beS SorbeerS ju ernten begann, ber je^t — Sie roiffen,

roen ich me *ne — <m bollften ftranje ihr mufengefüjjteS £>aupt fchmüdt.
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3cb meinte, wenn Sertlja ton bem ©eniuß außerwäblt fei, fo mürbe er

fie $u finben miffen früher ober fpater; unb inbem ich fie fo an bem ^öcf>-

ften SDiaßftabe wafj, tonnte mir freilich nicht entgegen, wie bie( ihr ju

ber bollen ©röße fehle. ' 3a, ich mar in folgen Slugenblidctt geneigt, baß

Urtbeil, welche« mein ruhig beobacbtenber ©atte über fie fällte, ju un=

terfd?reiben, unb ju finben, baß fie mit all ihrer Schönheit, mit all

iljren ©aben ihre ©bftammung bcnn bocp nicht »erlcugnen föitne, unb,

2tUed in ©Ilern, eine enge (Seele fei, bie mit tleinen ÜJiitteln nach tleinen

3ielen ftrebe, — eine bäurifd^e Coquefte, bie ber 3ufall in eine Sphäre
gebracht, in ber fie ficty niemal« wahrhaft ^eimifc^ füllen tönne,

unb bie fie aller ©tabrfcbeinlicbfeit nach über für} ober lang ohne große«

J^erjelcib wieber oerlaffcn »erbe, um in iljr ^eimiftfje« Clement jurücf»

}utaucben.

Diefe Slnfic^t füllte früher, alß ich glaubte, eine collfommcne ©eftä»

tigung finben.

Sine« Jage« crfcfyien auf bem $ofc ein junger 2)tenf<§, ber um ein

Stücf ©rot unb einen Irunf ©taffer bat, nicht bemiit^ig, fonbern mit

einem gemiffen Iroß, ja, id) möchte fagen, Stol}, wie 3emaitb, ber ein

iRecfyt }u forbern fjat, um maß er bittet. 3<b ftanb gerabe bor ber ütfjiir,

auf meinen ©atten wartenb, mit bem ich einen Spajicrritt matten wollte

unb ber noch in feinem ©rbeitßcabinet befebäftigt war. So hatte ficb

ber 3)2amt an mich gewanbt. „3n biefer ©Seife, mein greunb, beif<bt

man fcjne ©abe"
1

, fagte ich- „15« fommt auch nicht« barauf an, ob ich

einen Xag früher ober fpäter ter^ungere", antwortete er unb wanbte ficb

}u geben.

Cin Scbauber burcb}ucfte mich, auß bc« ÜRanneß ^o^lcn klugen batte

wahrlich ber Jpungertob geflaut. 3cb rief ibn jurüd, jögernb geborgte

er meinem SRuf. „So war eß nicht gemeint", fagte icb- „Sie füllen

haben, maß Sie bedangen." 3cb b’cÜ einen ber i'eute ben 3)2ann in

baß ©efinbeljau« führen, aber fie batten ficb faum ein paar Schritte

entfernt, alß er jufammeitbracb. 3cb febrie laut auf, mein ©atte fam

eiligft herbei; eß jeigte ficb, baß baß Heben beß ©ermften wirtlich nur

noch an einem gaben hing, baß ein unfreunblicheß ©tart bon mir faft

hingereicht hatte, biejett bünnen gaben ju jerreißen.

(gortfepung felgt.)
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- »on Äonfl=^u--rfü 6em Jüngeren.

I.

ffienn ich e? unternehme, Such, meine lieben greunbe im hintm»

lifchen Neiche ber ©litte, ton 3e<t
5« 3e '* ©cittheilungen au? bem Öanbe

meine? gegenwärtigen 9lufentl?alte ju fenben, fo gedieht bie? gunäc^ft ju

Gurer Selehrung nnb jur ©ermehrung (Sure? ÜBiffen?, noch mehr aber,

bamit 3^r bureb biefe ©clehrung $u ber Grfenntniß ber ©orjüge, bereu

Ohr (Such im ©efil} Gurer Nationalität nnb Gurer politifchen unb focia-

len ©erfaffung oor atfen ©Slfern ber Grbe erfreut, unb burch biefe Gr

«

fenntniß jur 3»f r *cbf"'? e ' t ' welche ba? hoffte ©liief ber ÜJtenfc^en ift,

gelangen nwget.

G? ift Gud? befannt, bap, wie oer mehr b«nn breiunbjwanjig 3aljr*

hunberten mein großer 2lhnljerr unb Namen?oetter, welcher bem $err*

fchergefchlechte be? lpo>2lng=2:i entftammte unb ben bie Unwiffenheit ber

Sarbaren Gonfuciu? nennt — baß, fage ich, wie bamal? 3ener, fo in

unferen 3e > tcn ich ton ber unterften Stufe jugeitblicher Unbcbeutenbheit

auf ber [teilen i'eiter unferer ©eamtenhicrarchie oon Staffel 51t Staffel

bi? ju ber haften Stelle eine? allgewaltigen ©linifter? cmpergeflomntcu

war. ‘ G? ift Glich nicht minber befannt, baß ich, sc« ber erhabenen 3bce

einer politifch=fecialen Nefcrmation unfere? himmlifcheu Neiche? begeiftert,

mit ber ocrfuchten Ümrchführung berfelben an bem hartnäefigen ©3iber=

ftanbe ber dürften unb Böller gefcheitert unb banach, bem oerlocfcnbeu

©lanje be? ©lanbarincnthum? entfagenb, oon bem ©ipjel ber ©lacht

herabgeftiegen bin, um wanbernb, lernenb unb lehreub ein biencuber ©ru=

ber be? Scribcntenorben? ju werben — jene? Crben?, bem außer ben

Jreuben ber 2lrmuth fein anberer ifeljn oerheißen ift al? ba? trbftenbe

Setoußtfein, feinen ©eruf oerfehlt ju hoben.

©on ben Grinncrungen ber ©ergaugenheit erleuchtet, burch bie Gnt-

behrungen unb Kämpfe ber ©egenwart gefchärft, ficht mein 2(uge ftarc*

ren unb ungetrübteren ©liefe? al? ta? fo manche? 3eitgenoffen bie ®inge

um mich her wie fie finb — unb, glaubt mir, greunbe, fie finb nicht alljn

angenehm! £och ob angenehm ober unangenehm, gleichviel: ba? Grgeb*

niß meiner sorgfältigen unb gewiffenhaften ©cobachtungen ift, baß, theil?

bewußt, theil? unbewußt, ba? Streben unb Nitigcn ber europäischen @c«

fellfchaft baljin geht, fich be? ©liicf? unb ber Segnungen unferer GioilU

fation möglichft theilhaft ju mad?en.

©Selche? oon allen eurcpäifchcu ©eifern biefent 3>el am nächfteu

gefommen? ®icfc {Jrage enbgiltig ju entfcheibcn , habe ich bi?(jer nod)

ju wenig oon ber Oberfläche biefe? (leinen Grbtljeif? bereift. £>a? aber

barf ich fchcit Kfct behaupten, baß bie Nation, bei welcher ich mich gegen*

wartig auf halte, nämlich bie Oeutfdjc, bie Ghre hat, in Giurichtungen,

Sitten unb ©ebräitchen ber uufrigeu übcrrafchenb nahe ju ftehen.

8
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6« ift bies um fo mehr anjuerfcnnen, um fo ^ij^cr ju fchäfcen, je

augenfälliger bie ©erfdjiebenheit ber urfprün glitten Daturanlagen beibcr

Nationen ift unb je mehr fi<h bem funbigen ©eobachter bie Ueberjeugung

aufbrängt, baß jene für ben 35eutfcben chrcnoolle, für uns in ber 3U ‘

funft oielleicht oortheilhaftc Uebereinftimmung ©ciber nur baS Defultat

einer langwierigen unb ntüljeooUen Öulturarbeit fein tarnt.

©SaS jene natürlichen Anlagen betrifft, fo fann matt fid? taum einen

größern, einen erfcbrecfcnbertt (Gegenfah beuten als ben jwifchen ber

äußern Crrfcheinung, ben Sörperformen unb bem (GefichteauSbrucf eines

©eutfdjen unb eines unferer ÜanbSlente. 35a ift junächft nichts ton ber

homogenen, ich möchte fagen uniformen (GcfichtSbilbung ju fittben, »eiche

bie einjeltten Unterthancn unfereS himmlifchen Deiches in ebenfo nühlicher

als »ohtthuenber ©Seife charafterifirt, unb bie pgleich ©htnbol unb

Sennjeichen einer einheitlichen ©taatSoerfaffung, einer einheitlichen De*

ligion, einer einheitlichen geiftigcn ©ilbuttg ift. 3n Deutfchtanb »ill jcber

fein eigenes (Gefixt, feine eigene ©bhfiognomie haben. Unb er hat eS in

ber Iljat. öS ift aber auch barttad) ! Seine ©pur oon ber behaglichen

©reite beS ÄopfeS, oon ber mannhaften Sühnheit ber heroorftehenben

©acfentnochen, (eine oon ber jierlicben Sleinheit ber Dafe, ber gefniffettcit

Reinheit beS fchmaten DcunbcS, bem flechenben ©liefe beS biptomatifch

gefehlten 2lugeS. DichtS, burchauS nichts oon allen jetten ©orjügen ber

äußern örfcheimtng, »eiche bem eftinefifefoett DJaun in ben ülugett felbft

beS abettblänbifcbcn ©SeibeS einen fo un»iberftehtich ocrführcrifchcn Dei$

oerleihett. T'aS 2lntlih beS 35eutfchen bilbet oielntchr ein häßliches lang*

gejogeneS Deal, mit einem ©Salb oon paaren bebeeft, mit großen rnnben

2lugcn, einem breiten, oon fduocllcnben Sippen eingefaßten Dfunb, einer

langen, oft ungefchlacht gebogenen Dafe, unb burch eine 91n',ahl oon St*

nien unb glächen, oon örhöhungen unb ©ertiefungen oerunftaltet, bie ein

»aljrcS Sabpritith oon uneinigen, einattoer wiberftreitenben ömpfinbungen
unb (Gehanten barfteüen.

Uno min erft bie grauen! Die ©chlanfheit iljreS ©SnchfeS, bie

elaftifche ©e»cglichfeit ihrer ftörperformen contraftirt auf baS Unan*

genehmfte mit Oer gleidunäßig gepolfterten ©Scichhcit unferer grauen.

35aS lebhaft »echfelnbc ©piel ihrer 'Df ienett, ber fpreebenbe, berebte ©lief

ihres großen unb tiefen SlugeS ocrleibt ihrer Dhhftoguomie bett ÄuSbrutf

eines ©elbftbetoußtfeinS unb einer geiftigen unb fociatcn ©clbftftänbigfcit,

»eiche bie llnbilbuttg unb ©arbarci ber Sitten biefes SanbcS ihnen in

ber Iljat auch in bebaucruSttcrthcm Dfaße jugeftanben ju haben feheint.

21uf biefeS Ipema »erbe ich fpätcr noch öfter ttub ausführlicher juriief*

jufommen (Gelegenheit haben. £>ier habe ich es einftweilen nur mit ben

2leußcrlicbfeiten ber Crrfcheinung $u thun, unb ba muß ich, um gerecht ju

fein, bemerfen, baß man allerbingS auch unter ben Deutfchcn mitunter

grauen trifft, beren herterquiefenbe ßcrpulen; fie ber Öhre unferer
SanbSmannfchaft »erth ju machen im ©tanbe »ärc; allein es finb nur

fcltene Ausnahmen, unb felbft biefe — fo »eit geht h<er bie ©arbarei
beS (Gefchmacfö — pflegen fich beS ©egenS ihrer gülle fa’ft 51t fchämen.
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unb bemühen fi<b, benfelben burcb ebenfo funftreicbe al« befcbwerlicbe ÜRa»

fd>inen ben ©liefen ihrer l'anb«leute möglicbft ju cerbergen.

Slur in einem i|3uncte finb bie beutfeben grauen beftrebt, fidj bie

Sfeije ber ebinefifeben anjueigtien, nämlich binficbtlicb ber’ ftleinbeit i^rer

giiße. Allein erften« pflegen fie mit ber Stmcenbung ber baju nötigen
Mittel erft in ju fpatem ^eben«alter ju beginnen, al« bajj bie Gultur im
©taube märe, ben Uebermntb ber Sfatur «eilig ju bänbigen; unb bann

fehlt ihnen auch ber ftoifcbe£eroi«mu« für bieGrtragung ber ©dbmerjen,

welche bie unerläßliche ©orauäfefeung ber mifroffepifeben Schönheit djine»

fifeber ®amenfüß(ben finb. 3nbeffen ift bei bem untergeorbneten ©taube
beutfeber Gicilifation feben ber gute SSiüe nnb bie Siicbtung auf einen

cerfeinerten ©efebmad gebübrenb anjuerfennen. gür biefe Septere ift

auch ein nicht ju uuterfchäbenbe« ®^mptom bie«, baß, ganj teie bei uns,

lange gingernägel für ein Reichen cornebmen unb wohlhabenben ©tanbe«
gelten.

Unruhig unb unbarmonifcb, wie Äörper unb ©efiebt, ift auch bie

Iracbt biefe« ©olfe«. äBäbrcnb uitfere SHeibung, wie unfere ©itten

unb unfere Serfaffitng, in ©toff unb ©erlitt umcanbelbar, burcb taufenb»

jäbrige Ueberlieferung geheiligt, unb böcbften« jur 3 e * J ber ÜRanbfcbu»

Greberung geringen SRobificationen unterioorfen gewefen, feitbem aber

cijllig unceränbert geblieben ift, finb hier Stoff unb germ berfelben

einem fortwäbrenben SEUecbfel prei«gegebeit. garbe, Schnitt unb ©toffe

oecbfeln hier ju l'anbe mitunter noch fcbneller al« ©erfaffungen unb ®p»
naftien; bie SRoben biefe« 9SoIfe« erreichen in ber Siegel faum ba« Filter

feiner ©bdofop^n 111,6 ^Religionen, unb bie Fracht, bie ben ©ätern fleib»

fam unb icürbig erfebeiut, bem ©efcbmacf ber Stinber ift fie in ber Siegel

febon ein ©räuel ober ein Spott.

$Sie muß — fo höre ich Gucb, meine greunbe, bie Ohr jugleidf

greunbe ber ©}ei«beit unb ber ©tabilität feib, au«rufen — >cie muß fo

leichtfertiger Unbeftanb, ganj abgefehen con feinen colf«»irtbfcbaftlicben

Siacbtbeilen, bod> rerniebtenb auf alle gremmigfeit unb gute ©itte teirfen,

teie alle Pietät, alle ©tätigfeit coufercatieer ©rincipien untergeben

!

Slein, meine greunbe, 3b* irrt: i<b fage Such, $br irrt, leenn 31?r

con folcben Sleußerlicbfeiten auf ba« innere Sefen unb l'ebcn biefe« ©olle«

fcbließen icollt. äucbiib war eine 3cit lang in bemfelben3rrthum befangen;

aber ein furjer Slufeuthalt in biefem Öanbe genügte, um mich ju über»

zeugen, baß ba« ©olt beffer, bei weitem beffer ift al« fein Siuf unb fein

Slu«feben. G« ift ba« eben eine Gigentbiimlicbfeit be« 3u ftanbe«, in

welchem ficb baffelbe gerabe eben je^t befinbet, ber Uebergang«pbafe con

einem ©urbaren» ju einem ßutturcolf, baß 3nnere« unc Sleußere«, Schein

nnb ©ein, einauber nidbt beden. SUtcb wir haben eine folcbe Uebergang«

•,eit — bie „glegeljabre" pflegt beutfehe Siohbed fie 5“ nennen —
ftcberlich einft burcbgemacht, allein cor fo uneorbenflicben 3abrtaufenben,

baß ihr ©ebächtniß felbft lieferen Ururabnen fchoit längft entfebwunben

war. Such ®eutfcblanb muß unb wirb bie feinige überwinben, um würbig

iu werben einft al« Siebt con unferem Siebt, al« teuebtenber Trabant ber
8 *
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(gönne be« fymmlifcfyen Steife« am girmamente c^tneflft^er ßioilifation

ju glänjen.

3f)r mögt Such ba« ©efüljl beflemmenber llnbebaglicbfeit unb brcn*

nenben $eintmeb« einigermaßen »orftellen, meines mich erfaßte, al« mein

nur an bie SSoUfommenljeiten unferer ^eimifc^en Sultur gewohnte« 3luge

burefa ben 3lnblid aller biefer §äßlicbfeit, aller biefer bi«harmonifcbeti

©arbarei »erlebt würbe. (5« war ba« nieberbrüefenbe ©efiihl ber ©er«

laffettljeit, be« SUletnfein« in einer eöllig fremben Seit. Scitiger cer»

ftänblicb aber »erben Grucb, 3br ®lücf lidjen, bie milberen, wobltbuenbereu

ßmpfinbungen fein, »elcbe aUmälig unb in bem ÜJtaße ficb meiner betnäcb«

tigten, al« icb btircb aufmerffame Seobacbtung immer mehr ber nabcit

©erwanbtfcbaft inne »urbe, welche, allen äußeren ©erfebiebenbeiten $unt

Drob, ba« tcutfdje ©olf mit bem unfere« ^immlifc^en Reiche« »erbinbet

— ßaipfinbiingen, welche ficb gegenwärtig faft bi« $ur £i>be eine« ange*

nehmen lpeimat«gefüb(« gefteigert haben.

3a, meine greunbe, je meljr ben Dingen auf ben ©runb ju

feben unb ben Stern »on ber Schale ju unterjebeiben lerne, befto mebr
beginne icb mid? b*er 5U ^Kiufe ju fühlen, befto trauter fühle ich mich

angebeimclt »on bem Sehen unfere« nationalen ©eifte«, ber mir hier

überall, felbft bureb bie biebtefte Umhüllung b'»burdh entgegenftrömt.

Selbft in ber, wie icb »orbin bemerftc, auf beit erftcu ©lid »on ber

unfern fo ungemein abweicbenben Dracbt beginnen mir nach unb nach

bod) gan; erhebliche Analogien bemerflicb ju »erben. So }. ©. in ber

Stopfbebedung. b«ben bie Stauen bie gute ttub jiemenbe Sitte ber

unferen, unbcbecftcu ftaupte« ju geben, noch nicht gauj erreicht; allein

fie jeigett ficb »on bem eifrigften Streben befeelt, jener Sitte möglicbft

nabe ju lommen, inbem fie ba« üKaß ihrer fiofffbebedung auf ein f«

Heine«, mit unbewaffnetem 3luge faum wahrnehmbare« SRinimum be«

febränfen, baß biefelbe haften« noch al« ba« febmaebe Shmbol einer

folcbcit betrachtet werben fanu. Unb wa« bie ÜJJänncr betrifft, fo haben

ihre £)iite allcrbiitg« noch nicht bie »ollenbcte ftcgelform ber unferen;

allein ber gefcbmactlofe Giblinber , welchem fie mit einer rüljrenb uncer»

briicblicben, wahrlich einer beffern Sache »ürbigen Dreue anhangen, ift

hoch ber gorm be« abgeftunif>ften Siegel« fo nahe »erwanbt, baß ein 3U=

{pißen beffelben in bie wirtliche Siegelform ^ecbftcn« noch al« eine grage

ber 3fit anjufehen fein bürfte.

Da ich einmal »on bem Raubte be« beutjeben SDiaituc« ju reben

begonnen, will ich auch nicht »erbcblcn, baß mir anfang« nicht« läcbcrlt«

eher unb abfcbculicber erfchiencn ift, al« ber gänjlicbe üRangcl jette«

Scbmudc«, ber bei un« al« bie berrlicbfte 3>erbe be« ÜJianne« gilt —
ich meine be« 3° PK 8 - £»cb ift, wie ich mich fbäter überjeugt, auch

biefer Mangel tbcil« nur ein äußerlich febeinbarer, tbeil« ein »örüber*

gehenber. Sie funbige SOlänner mir »erfichert haben, ift bi« »or etwa

feebiig Oahrett, nämlich bi« jum Anfang biefe« 3ahrhutibert« ihrer foit«

berbaren 3eitrccbiiung, ber 3opf aucb äußerlich »on ben Deutfchen ge«

tragen worben unb, nach Cänge unb Dide, ganj wie bei un«, ein-
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<Segenftanb fowobl bea ßultua ata bea l'upua gewefen. Sa trat in

tiefen Sanben ein ^$ro»iforium ber 2lnarcbie, ber ®efeb* unb (Sefdjtnacf«

lofigfeit ein, welkem mit anberen guten unb tjeitfamen 3nftituticnen auch

ber 3pPT »um Opfer fiel. Saffelbe ift gegenwärtig, obgleich immer noch

nicht gan$ übenmmben, bemiocb feinem ßnbe siemtid? ita^c getommen,

unb mit ber Söieberfetjr gefefcmäßiger Drbnung unb fRutje wirb auch bie

fRücffebr bea 3 t'bfe8 ®on allen äöoblgefinnten mit $u»erfi<htli<hcr 2&e-

ftimmtbeit erwartet. Uebrigene ift fetbft wäbrenb biefea wibernatürlicben

2ßro»iforiuma ber 3°Pf bei ben Seutfchen nur äußerlich, niemata aber in

fßabrbcif unb ©irflicbfeit »erfcbmuitben. Serfelbe ift »ielmebr — wie '

ein bö*ft glaubmürbiger f?ft^>oIogifc^er ijktbolog mir unter bem Sieget

ber Bcrfcbwiegenbeit anoertraut — nur jurüefgetreten
, fo baß ihn jeber

Seutfcbe, bewußt ober unbewußt, innerlich mit fi<b berumtragt. Unb wie

«lieb, waä auf gewattfamem SBege »on außen in baa Onnere einea Or*
ganiamua tritt, barinnen rumort unb arbeitet unb allerlei Stranfbeita*

erfebeinungen bercorbringt, fo ift ea auch ber 3»bf, ber bem Seutfchen

im ßeibe rumort unb ibn jwieft unb peinigt unb tracaffirt, fo baß er

allerfei abfonberlicbe Sprünge macht unb atlerbanb Singe fagt unb tbut,

bie ib.m »on fetbft nimmermehr im Sraum eingefallen mären. Sie un»

wiffenben unb robeti Öarbaren pflegen »on einem Solchen ’

5
u fagen: „ßr

hat ben Seufcl im ßeibe." 2ltbeme £bor fyeit! 2Ser ift unb wo ift ber

jeufel? Söir fennen baa unb wiffen ea beffer: ben 3»Pf bat er im

ßeibe, unb bamit bafta!

3a necb mehr; mein pfbcbologif<b=batbologifcber ©emäbramann gebt

noch weiter, unb behauptet, bie gair,e neuere (Sefcbicbte biefea beutfeben

fjotfea unb 2tllea, Waa fie hier ’,u ßanbe gortfebritt ober gar fReoolution

nennen, wäre niebta weiter ata bie energifebe SReaction bea nach Öicbt

nnb greibeit ringenben 3°bf e $> unb berfelbe würbe nicht eher ruhen,

ata bia ea ihm gelungen wäre, aita feiner unbequemen unb unnatürlichen

(Scfangenfchaft beraua an bie ihm »on (Sott unb fRecbtamegen g'ebübrenbe

Stelle $u gelangen, b. b- jebem Seutfchen wieber hinten ju bangen!

3dj will hier nicht entfeheiben, wie weit mein ©ewäbramann SRecbt

hat; baa aber fann icb nicht leugnen, baß febr »icle 3eithen mir für bie

Berechtigung feiner änfiebt ju fprecheti fcheinen. 3n meinen näcbfte"

Briefen werbe ich mich bemühen, burch ausführliche unb wabrbeitagetreue

'JDiittbeilungen über baa ßcben unb SSreiben biefer fRation, ihre ©efelt*

fchaft, ihre Literatur, ihre ffiiffenfcbaft unb Äunft, ihre Schulen unb

kfabemieu, ihre £bfater unb fiirchen ßueb, meine greunbe, in ben Stanb

-,u fetjen, felbftftänbig über jene merfwiirbige üluffaffung ;u urtbeilen unb

;u entfeheiben, ob 3br vielleicht fchou jetjt . ben Slugenblicf für geeignet

haltet, einen SSünbniß* ober vielleicht gar einen äcceffiona--Bertrag mit

ben ^Regierungen biefea in feinem innerften äßefen una fo nabe »er*

roanbten SJolfea anjnbabnen.

Qnbem ich Cru<h, meinen greunben, baa unabläffige Stubium bea

Sa=$i*0, ber großen Söeiabeit ber 205 Sßorte, empfehle, bin ich, ®<e

fteta, ber ßurige. Song=gu*Sfü junior.
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pari« im Siotember 1867.

©enn pari« al« bie Dietropole ber 3)iobe gilt, fo beruht ba« auf

$»ei ©rtinben: erfttic^, »eil biefc Stabt bon Pariferiuneu berechnt »irb

utib bamt, »eil fie ber tfiebling«aufcnthalt für bie elegante ©efellfchaft

ber ganzen ©eit ift.

Den fouberainen ßinflufj, ben bie Pariferin auf bie beau-monde
au«übt, oerbanft fie ihrer ßitelfeif, ihrer t'eitenfchaft für bie Doileite

unb ihrer Unbeftünbigfeit, aber auch ihrem ©efchmaef, ihrer ©rajie, ber

Seichtigfeit unb Slnmuth ihre« ©eifte«. Da bie ®oulebarb«, bie prome«

naben unb Straßen bon Pari« ein ftchenbe« Dpeater bilben, auf bcm

bie (Sitelfeit fich täglich üben fann, fo liegt eS ben Parifern unb Tarife«

rinnen ^auptfdc&lic^» baran, fich ",u jeigen. Ohre ffiohnungen finb nicht,

»ie in Deutfchlanb, ber Dempcl ber Familie, ber Si? be« Denfen« unb

ber träume. Sie finb bielmeljr nur bie ßouliffen, hinter bcnen bie

fdjöne Pariferin fiel) borbereitet, oort^eil^aft ror ba« publicum 51t

treten, um baffelbe mit ihrer (Slegattj unb ihren iKei'jen ju überrafchen.

Selbftberftanblich fprechen »ir nur bon einem Dbeile ber parifer ®eröl«

ferung, benn jum ©lücf beftcht bei ber gebilbeten Diittelclaffe ba« innige

Familienleben in 'JJariS nicht minber, »ie an jebent anberu Orte.

So fommt e«, baß bie ®e»ohnheit unb bie Sucht, fidf ju jeigen,

gepaart mit bielem ©efdhmacf, ber fich bei beut beftänbigen ©cchfel im=

mer mehr ent»icfe(t, bie ^»errfchaft ber ÜJtobe begrünbet hat, bie feit

3ahrhm>berten ba« anerfannt djarafteriftifebe pribilcgium bon pari« ift.

Dfan fagt, mit einem herfbmmlichen ©emeinplap, bie 'Diebe fei ttj=

rannifch- Da« ift fie nicht; reenigften« nicht in pari«. Denn i?ari« ift

bie Stabt ber ©eit. £>ier herrfd)t bie Dfobc nicht au«fchließlich, »ie im

übrigen (Suropa, unb ',»ar au« bent einfachen ©runbe nicht, »eil fie hier

entfteht. (Sine Pariferin tleibet fich fo
-,u fagen, »ie c« ihr gefällt —

fie improbifirt, unb finbet ihre toilette ®eifa(l, fo »irb fie bon Ocber»

mann angenommen. Die Diobe muß irgenb einmal anfangen unb baffer

muß man irgeub»o bie Freiheit haben, fich ber Autorität entjiehn, er«

ftnben unb neue 'Dfoben fchaffeit *,u fonnen. Deshalb finb bie Fremben

bei ihrer änfunft in ‘Pari« oft enttäufcht über biefc Slnardne ber Dtobe,

bie fie nicht erwarteten. Dennoch bricht fich oft eine neue $utform, ober

eine neue Farbe fo felfr ®ahn, baß fie überall angenommen »erben muß,

bi« bie lefcte fftcoität bie porlebte um»irft.

Stugenblicflich fann man ausrufen: bie ßriaoline ift tobt, c« lebe ba«

enganfcplicßenbe Sleib! Da« ift ba« 9fefu(tat .biefer fo oft fepon oerfuch*

ten, heftig befampften, jahrelang hrffming«lofeu unb enblich boch *glor«

reichen SKeoolution! Die (Srinoline »irb jetjt nur noch eon ben Damen
ber Prooinj ober einigen im Fbrtfdjritt jurücfgebliebenen Sereehnerinuen
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ber Porftäbte BeiBeBalten. Die internationale 2lu«ftellung, bie nad; ‘pari«

Daufenbe ton eleganten Damen au« allen Säubern geführt, Beweift, baß

biefe Peoolution ihren Srei«lauf burch bie ganje cioilifirte 2Belt tollenbet

Bat. 3n allen 3onen Ba&en bie Damen aufgchört, bcn ©p anjujiehen.

3ch fagte unter Slnbcrm, baß 'Pari« bie CBcrljerrfcfcaft ber Pfcbe

bem Buftrbmen ber eleganten gremben be« ganjen SBcltall« oerbantt.

Pari« ift in ber DBat nid?t eyclufio unb entlehnt ber grembe unb ben

gremben eben fo tiel Pfobcn, al« eö ihnen gieBt. So haBen mir ben

paletot, bie niebrigen £>üte unb tiele« Sltibere bcn Gnglänbern nachge«

ahmt, ben ©urnou« bcn 2lfrifancrn, bie pefamentirBefähc (©ranbe&ourg«)

ben Deutzen unb Polen, ta« ©arett unb bie l;ol;en Stiefelchen ben

Ungarn, ben Pclj ben Puffen, ben Breiten ©ürtei bcn Schweijcrinnen,

bie Polant« ben Spanierinnen u.
f.

to. Pur B®t Pari«, nacBbem c« bie

rerfchiebenen gönnen unb ßoftiime angenommen, fie ccrtollfommnct

unb allgemein gemacht. Da« ift feine 6igentl)ümlic^fcit unb feine

SufgaBe.

Pfan Bat be«ttegen überall al« einen feftftelfenten Safe angenommen,

baß bie Pfoben, welche in Pari« entfielen, baju Berufen finb, bie „tour du
monde“ ;u mad;en. Picmanb beftreitet granlreich« jpauptftabt, bie fich

auch fo gern bie „$auptftabt ber ßioilifation" nennen Ijört, (wiewohl fie

e« niefjt ganj ift!), biefe Ucberlegcnljeit; ja, man Bcttilligt fie ihr um fo

lieber, al« man glaubt, baß bie Pfcbe nur ba« Prebuct ber Saune unb

te« ©eft^maefe« fei.

34 glaube inbeß, baß man irrt. Seine Pfauifcftation ber 9(rBeit

ober ber 3ubuftrie ift ba« Grjeugniß tteber ber (Sapricc nocB be« 3ufall«;

am allerwenigften bie Pfobe. SBenfo wie im Pfittelalter bie Pfänner

Panter trugen unb bie grauen fteife SchnürleiBer (vertugadins) ,
im

fielen*,ehnten 3ul?r§unbert große, feierliche Slliengeperrüdcn, im achten*
ten Puber, unter ber Perolution lofe, leidste Stlciber unb unter bem »

Äaiferrcich enganfcbließenbe Sliqügc: fo ift man in unferm jweiten Saifer=

reich wieber *,u ben ßoftiimen jurüdgefehrt, bie am Bcften bie allgemeine

Stimmung unb bie politifchcn Denbengen ber 3cü dtaraftcrifiren.

Die Pfobe fchwanft Beute, wie bie Sitten, jwifcBen ben Grinnerun=

gen ber 3 e *l Subwig« XV. unb bc« erften Saiferreiche«. Merbing«
trägt man nod) nicht Puber, hoch ift man nicht fern baren; unb wie cor

ber Perolution bie Seiten faft, bie man mit Puber fah, bie Sutfcher wa»

ren, unb — wir Bebauern e« *,u fagen — auch Bie Sutfchpferbc: fo finb

gegenwärtig bie ßrften, bie bamit wieber Begonnen haben, bie Sütfcher

ber großen Käufer. Die Damencoipre nähert fich ber erften £iälfte be«

achtzehnten 3ahrhunbert«— Heine Vccfcpeit auf ber Stirn unb Schmacht»

löcfchenim Pacfen, fegenannte repentirs; fie werben gegenwärtig zuweilen

mit einer langen, an ber Seite BeraBBängenbcn Siechte rertaufcht. Die

fo anntutBige Pfcbe ber DoppclriJcfe, beren einer mit Schleifen, ©(unten

ober&nöpfen aufgenommen ift, führt auf bie gliidlid;fte3eit ron SEÖatteau

unb ©eucher piriicf. Slnbcrcrfeit« erinnern bie cuganfchließenben Schlepp-

fleiber unb furzen Daillen an 3ofephine unb Pfarie Seuife Da« Beißl/
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um ben Schtujj au8 biefen J^atfad^en $u gieren, mir finb ffcptifc^ rote

Bottaire unb mititairifch roie 'Jtapoteon.

3?och genug ber Betrachtungen, bie meine Seferinnen crmüben förnt«

ten. (58 tag mir nur baran, in meinem erften SDiobebericht ju beroeifen,

bajj ber Stoff nicht fo friool ift, al8 man bcnfen tonnte; bajj er nicht

nur einen p^ilofcphtfchen {tintergrunb hat, roie £>eget, fonbern auch einen

hiftorifchen, roie Bifcher gezeigt, unb baß meine Sejerinnen bafyer, in»

bcm fic [ich bem öcfchmact ihrer 3c *t übertaffen, ber (Sefchichtc unb ber

*ißfyi(ofcp^ie bienen, roie §err Sourbain (in fDMiereS „Bourgeois

Gentilhomme") Brofa machte, ohne e8 ju ahnen.

Seit ben Erfolgen ber Sd;lacht bon Saboroa (fürchten Sie nichts,

ich '»erbe nicht roicbcr anfangen!) hat bie ÜKobc eine hellbraune garbe

angenommen, ähnlich bcm ipaoanna, unb biefetbe „garbe BiSmarf" be»

nannt. $ie(e8 mächtige BJort hatte [ich bereit« im torigen äßinter at«
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Zeitwert in bie franjöfifc^>e Spraye eingebürgert, inbem man „bismarquer"
von Ginem fugte, ber flug ju fpielen weiß; feit bem Sommer aber ftraljtt

e« auef) al« Hauptwort unb ba« ift ton allen Triumphen be« preujjifchen

Premier« nicht ber terächtlichfte: ber über bie Parifer PZobe! Den gan»

jen ©ommer würbe bie 33i«inarffarbe in Äleibern, ©tbirmen, ^)üten

unb ©«bilden getragen — jefct ritalifirt fie mit ber bnntelblauen, oliten«

grünen unb Gorinth'öarbe jurn eotlftäiibigen Goftüm.

Die leichten ©ommerjioffe haben bem ©ammet, Ducb, ber Popeline,

beren galten pluftifcber finb, Plafc gemacht. Pon allen ©toffeu ift ber

Sammet unb 3ltla« am geeigneten für ©cireetoiletten uno ©chlepp-

fleiter. ß« gehört nicht jum guten Don für gußgängcrinncn, eine ju

reiche Deilette auf ber ©tra§e ju machen. Sluch trägt man noch immer

lieber auf ber Promenabe furje Dtppelröcfe ton gleichem ©toff, ton

tenen ber oberfte mit gelben ttnöpfen, tKofetten ober ©itipuren aufge*

nornmen ift, mit bcmfelbeu 'Paletot. Unter ben neueften Goftümcn haben

wir Dona Sol bemerft (fo benannt nach ber Hauptrolle in Pictor H»8°a

,,$crnani", tiefem berühmten Ougenbwerf be« Dichter«, ba« feit einigen

Pionateit wicber im Dh^atre grain^ai« mit ßnthufia«mu« aufgenommen

worben ift). Diefer Sn$ug ift au« buufelblaucr Serge gefertigt, mit fchroar«

*,en ©allen« befeßt unb gelben ftnöpfen an beiben ©eiten aufgenommen.

Paletot unb Bermel finb cbcnfall« mit boppclreihigen Snöpfen garnirt.

Der Schah ton Perfien ift ein fd>war,cr 2ln$ug mit grauem Slftracban

befefjt. Pefanutlich ift neuerbing« ber 9lftrachan ba« betorjugte Pel}»

wert geworben unb hat ben ,3obel, p Cn Piarbcr unb ba« ©rauwerf ter>

brängt. Slllerbing« haben wir in granfreidb nicht ben 9ieichtbum unb

rie 2lbwcch«lung, bie man in Dentfchlanb unter bem Pdjwerl finbet.

Der fogenannte 2lnjug Grande dachesse de Gerolstein ift au« ©aminet

in jroei Piianccn ©i«marf ober grau, mit blauen fchrägen 9ttIa«roüen

befeht. Diefe fchrägen, farbigen 2ltla«rollen finb überhaupt bie gefuch-

tefte ©arnirung. Die hohen Äleibertalllen imitiren mit tiefen Üiellen

ben tiereefigen 2tu«f<hnitt. SSir empfehlen befonber« eine orangefarbene
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3ltlaSgarnirung auf fc^roarjem Sleibe ton gros grain, ober cerise auf

grauem Selben ftoffe.

2öa« bie $iite betrifft, fo toerben fic, tnenngleich bic gorm beS

Sommer« beibchalten ift, mit bem Iperannahen be« SBinterS länger an

ben Sacfen getragen. Die Sinbebänber, au« bem Stoff bes Ipute«, finb

mit Spieen eingefaßt unb mit ©rotten ober ©lumen, sugeftecft, welche

mit ber äußern {mtgarnirung übercinftimmcn, toenn nicht gebern ober

gierten ton bemfclbcn Stoffe bicfe bilben. ©ertffener Sammet, 2ltlaS

ober glatter Sammet, hoch immer in galten gelegt, finb am gefucbteften.

gür ßoncert* unb £ljeatertoilette fönnen mir auf ba« angelegentlicpfte

bie apfelgrüne, füßtila, hellgraue ober rofa garbe empfehlen, mit lufti*

ger ©tarabougarnirung.

gür jugenbliche ©eficptcr paßt noch immer bie runbe £mtform mit

herabfallenber firempe, ober ba« ©arett, aus grauem gil$ gearbeitet

mit leichter gebergarnirung, ©eljftreifen ober Sammetflechten.

©eben biefeit gefcpmacftoll nüancirten ©romenabenansügen, bie ber

gleichfarbige iput oeroollftänbigt, nehmen bie parifer kanten bei ber

herannahenben Äälte toieber $u ben großen Dükern 3uP lIcbt » betör fie

fich entfchcibeit, bie peljbebrämtcu, ireißfeibemrattirten , furzen Sammet*
mäntel anjulegen. Sie trerbeit lang, fhattlähnlich getragen, tra« feljr

grajiö« unb leichter ju brapiren ift, al« bie Gcftücher. Diefe festere

Hrt, ba« große Doppeltuch $u tragen, mar früher bie ^auptfunft ber

©ariferinnen unb fie terftanben es, unter bem reichen galtenirurf ihrer

(Sachemirtücher bic Slntuuth ihrer gormen erraten $u taffen. Geht ift

ba« carrirte Deppeituch, als Shatri ober Surnou« getragen, leichte

ben Damen aller Vänber jugänglich.

Die colorirte ©alltoilette bcftcht au« einer ireißen Daffetrobe,

torn ton bem SluSfcpniit ber Daille bis 511m Ütanbe beS 9tedeS

mit ©uffeu garnirt, bie in einen ©olant auSlaufen. Sie finb mit

cerife D affet eingefaßt unb mit ©uipüren befefjt. (gleiche ©arni*

vung bilbet bic breite ©erthe. ©reite Schärpe, auch mit ©uipüren

befept. ßoiffüre 3mperatrice, Diabem ton cerife 21pfelblütbcn mit

leichtem ©lättergetrinbe, ba« in langen Gnbcn hcrabfällt. (iollier unb

Ohrgehänge aus mattem ©olbe mit ‘JfubinenpenbantS. £)anbfchuhe ton

3ourin unb 2llej-aubre*gä(hcr au« ©erlmutter mit ireißen echten Spipen

ton ©e«lin, ©ouletarb beS 3talien«; treiße 2ttla«fchuhe mit hohen 2lb*

fäpen unb einfacher tteißer Sanbfchleife.

Die streite ©rcinenabentoilette ift ein ftleib aus grauem ©opeline

mit fchtrarjen ©mieten, ©aruirungtou bemfclbcn Stoffe mit gleichfar*

bigen blauen SltlaSroüen. Der IRoct ift mit Sternen, bie aus bemfec-

ben Stoffe auSgefchlagen finb, aufgehoben, gleiche Sterngarnirung auf

Slermel unb Daille, fturjer ©aletot mit rothcm gfanell gefüttert, torn

länger als harten; gleiche ©arnirung. ©lauer Sammethut mit gleite

torn unb tergolbetcn Sternen. SchtoarscS^öemSleberftiefelchen mit

ladirten Spipen, an ber Seite gefnöpft.

Die ^olsfchnittseidmungen ftellen tor:
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Grfte loi fette. ÜJtause Jaffetrobe mit iseijseu GlitnßS befeßt.

SBeißeS Spißenficßu, gorm üftarie Antoinette, mit fangen Gfnben, über

bie ber mause Jaffetgürtel gebunben ift. ISoiffüre ÜJtarie Antoinette.

3 »eite loilette. SRobe, ßelle iöiSmarffarbe mit fcßwarjen unt>

weißen ^ofamentirarbeiten befefet. ÜJtatrofenfragen.

Grfte ßoiffüre. S<$»ar$eS Sammetbarett mit grauem Aftracban

eingefaßt. Schwarte Sammetflecßte, bie fid? hinten freust.

3»eite ßoiffüre. |>ut au« fcbwarjem Sammet mit double passe.

So siet für ßcut. 3nbem idf fcßliefsen »ill, fallt mir in einem

®ucß ber grau sonStael, »clcßeS aufgefcßlagen auf meinem Stifcbe liegt,

felgenber Saß in bie Augen: „9iicßtS ift fo barbarifcß, als bie (Siteffeit

^

unb ba bie ©efeUfdjaft, ber gute £on, bie IDiobe, ber Grfolg gerabe

tiefer ©telfeit einen fo weiten Spielraum bieten, fo ift in feinem Öanbe ba«

Cftfütf ber grauen meljr in (Sefaßr, als in bemjenigeu, tso Alles son

tem abßängt, tsaS man bie 9Jteinung nennt."

Soll ic$ oor ber berühmten grau nicf>t ben ©tid befdmmt

nieterfcfflagen , ba§ idf in biefem ©riefe faft attSfcßlieBlicß nur son ber

SDJebe geplaubcrt ßabe?

3um Iroft für uns ißariferinuen Ijat bie ‘Kßilofopßin son Soppet

in einem anbern iljrer ©üeßer einem attbern Saß auSgefprodfeti, ber alfo-

lautet: „Gin 2Jtann mujj ber SDicinuug ju troßen, eine grau ftcf> ifjr

ju fügen tsiffeu."

3cp ßoffe, baß icf> entfdmlbigt bin unb im näcbften $»eft mit meiucit

Klaubereien fortfaljren barf.

CEugenie be iHaroiUe.

Digitized by Google



<3» Bfludyimmfr

Queste parole di colore oscuro
Vid’ io scrittc al somma d’una porta —

2Bcnn tie freuten be« Slbenb« vorüber, nach brei ober Bier ©tunben,
in teilen Dir alle fperrlichfeiten tiefer Sieelt fcrt>irt »orten finb, I^ee mit
SDiufif, ©«crime mit geiftreidjen ©efprächen (ober ?’$>ombre) unt ein Sou*
per mit loaften, tiefet ter $au«herr ®ir (ict) fe(je nämlich Borau«, tag „Du"
ein §err tift) äutetJt unt nadftem Du ten Damen feton bie $>ant gefügt,

eine liigarre an.

50iein greunt, ich ^affe ta«. Meine ©igarre ju rauben, ift mir
Debürfnig. 3lber id) rauche fie nicht gern in ter falten Sßinterluft auf ber
©trage unt id> tarf fie nidft raucten in ter ©quipage, Wo Matame ganj
eingehiiUt in UüU, ©pifecti unt tpeljwerf neben mir fifct! Unt wo blieben tie

guten ©efdjiditen, ganj abgefcljen Bon ter demi-tasse unt teilt petit-verre! . .

.

Darum bin icg
(
te« Vefer« ganj untertäniger Diener unt gliiiflicb ifyn

in meinem ©alon 3U fegen, auf ten ©etanfeti
.
gefommen, igu in tiefem

Mmcte bejfer 311 betienen. 2Barum feilen wir tie (iigarre nidjt rauben, fo

lange wir nodj beifammen finb? 3d) »eig, tag in ten heften Raufern un<
ferer 3fefitenj ta« aiaucfyjimmer nod? feglt. 316er ift ta« für un« ein

©runb, feine« ju eröffnen? fpat nidjt jeter Gifenbagngug fein Stauch*

coupö ltnb jete Gonbitorei il>r Siauchgimmer? ©ollen wir, tie gügrer ber

.Seit, tie Donangeber ter ©efellfdjaft, tie Stichler te« ©efegmaefa in ter §öf«
liebfeit uub tem gortjdiritt guriiefbleiben? ©ollen wir, „rnisonneurs bemix .

esprits" immer nur ba« 3teal träumen unt niemal« e« terwirflidien? ©oüen
wir immer in »eigen $>anbfd>ufyen 1111b mit tem $ut unter tem Ärme ta*

fielen? 3ci8cn unferen ©äffen, tag wir e« ignen aud> comfortabel machen
tonnen. §ier, meine Herren, ift ta« Sfaudjjimmer. treten wir ein.

Der Slugenblicf ift günftig. 3di jege, tag tie Damen in febr wichtige

Dinge Bertieft fmb. On jeteni grügern tiirfel fonimt ein Moment wie tiefer

Bor. 3rgent eine h'ngemorfene Ülemerfung, ein SBort, wie „tie Mote", ober

ein 9£ame wie „ipariS" genügt, um fie plöölidi te« natürlichen Manbat« gu
erinnern, »eiche« eine jete ton ihnen im 33ufeu trägt. Dann treteil fie 311»

famnien, wie turch einen geheimen 3«nber gclentt, um Parlament ju halten

über jene Staatsangelegenheiten ton gödtfter iöeteutung, über jene ©abinetS*

fragen, für welche tie Männerwelt 2lditung hat, aber leiter fein 33erftäntnig.

Denngen wir tiefe ©elegengeit, meine sperren! entfernen wir un«!

$on allen 25orwürfen, weldie tie Damen un« machen, ift tielleidit feiner

gerechter, al« ber, tag mir nicht neugierig ftnb unt man fällte bager tenfen,

tag fie eS al« ein groge« ©ompliment annehmen, wenn man ton ihnen ta«
©egentbeil behauptet. 31 11 ein ta« biefe nur logifch fein unt nidit galant;

e« h*cge, ta« nachfprechcn, wa« tie gama fagt unt nicht an ta« tenfen^

wa« Maria ©tuart unt gigaro gefagt haben: „et si je vaux mieux
quelle!''
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Sh'. rpc(ct> ein trauttcfjeö ©a&chen, tiefe« Ptauchjimmer. Dtcfer braune

Difd> in ter Witte, tiefe Seffel rtng«umher, tiefe gefdroarjte Dcde, tieie

tunfei gehaltenen ©änte, tiefe« angenehme Dämmerlicht, tiefe 58equemlid>=

feiten be« Taucher«. Waffen wir tie Gigarrenfifte circuliren. 3>infctn wir

tie Zigaretten an. Schreiten wir „mit bunfler Jarte" hoch iiter nnfere

2 h*ir tie ©orte be« Onfertto.

Seien Sie ganj fidler, meine Herren; Ijiertjer fommt feine Dame. Der
iRaucfj aOein fefooit mürbe fie atfchrecfen, wenn nicht ter beleibigte Stolj, ter

unerträgliche ©ebanfe, tag mir e« in ter ©eit eine ©eile oh 1,e P* erträglii^

pnten iennen.

Ster wie, wenn wir ©eheimttiffe hatten? ©enn e« Dinge gäbe, über

tie wir nidtt ju fp reche it wogen, fo lange wir in ©efahr fint, tag unfe>e

hotten Partnerinnen un« hötenV ^olitif ift audgefdtfojfen. Da« hat ter ©irtl)

jur pillfd^weigenteit SPetingmtg gemacht. Gr hat ta« Vergnügen, Wäntter

ter nerfdnetenften Parteien in jeinem Sälen jn fehen; Wäntter, tie ftrf> auf

ter Iribiine, in ter Kammer, in tent Ptei<h«tag unt 9icid)«rath, in ter

33ell«t>erfammluiig unt in ter treffe heftig befehben, Wäntter, tie in Deicht«

übereinftimmen, al« in ihrer feinen Gillung unt ihrem urbauen ^Benehmen.

GS ift taher, auf politifchem ©ebiet, unter ten Gehegen te« IK'auchäimmcr«

höchften« tie Snfpielung erlaubt, ta«, roa« tie franjcftfdten Oournale tie

„allusion oppositionelle" nennen. Dagegen bietet tie Literatur ein weite«

f$elt ter Unterhaltung; unt, um ehrlid) ju fein, nidjt fo fehr tie Literatur

felber, al« tie Literaten. Die Sdjriftpeller, tie namhofteften Pfepräfentanten

ter fetfjPen ©rogmacht, werten auf tie amiifantefte 2Beife turchgcbedjelt, man
erjahlt ftch 3

. © aOerlei hübfehe Snectoten ren Dingelftett unt Paube in

©ten, oter theilt |lch hie bon-mots au« ter lebten 3krfamm(uug ter Ser*

liner ©reffe mit. (ferner ift ta ein liebenätoürtiger .'noffduufpieler (id) rerrathe

heute feinen Ptamen nod> nicht!) teruu« tie piquantefteu ©efchichteu au« tent

©ühnenlebcn ;utu heften giebt
;
ter P?ame »on jrau P. wirb oft genannt, uitb fo«

gar ta« 2?aBet ip nicht au«gef<h(ejfen. Such Piebhaber te« „Sport", Kenner te«

„Durf" ptjen an tern braunen Difdje; fte wiffen genauen 'Dejchcit Cent allen fh'enit«

tagen unt Pfennpferten te« Gontinent« unt ergäben ftch wunterfame ©efchichteu

tonten „Drabern", tie manauSSmerifa importirt unt tie wohl an tie 20,000
Dholoo foften, bi« man fte hier fidier gelantet hat. Gntlid) fint mehrere ^errett

unter un«, welche für tie „Cermtfthten Pfadtridpen" forgen; eifrige Pejer ter

fra^öfifchen unb englifchen 3ountale, ttierfen fte ftch bi* heften ©efchichteu,

tie fte tarin gefuitten, ttnt fte fpäter int Puutd^immer ooqutragen. Da
ift namentlich Giner, welcher an jebem Sonntag Worgen ta« „Paris-Maga-
zine" genau putirt, unb eine folche giifle oon oerwentbarem Stoff tatin

fintet, tap er ihn mittem ©epäthtnifj allein nicht bewältigen fanit unb te««

halb fein Sdjnupftucp 3
U §ülfe nimmt. Gr betient ftch teffclbcn nämlich,

„to wake a note of it", wie 3Dir. Wicarober, Ghef ter berühmten Wicawber«
ifamilie in „Daoib Gopperpelb" fagt. ©enn er im Pfaud^intmer b efe«

Schnupftuch h«rau«3 ieht, fo beteutet jeter Änoten eine ©efdpdpe. Gr papt

jete Pude im ©efpräcb ab, um fte au ten Wann ju bringen; er ift nidtt

träblerifch tarin, wie er fte rerfnüpft, noch eiet Weniger aber beruhigt, bi«

er Änoten nach Änoten gelöft hat.

G« wirb
3

. 3?. ron tem Suescaital unb Jperrtt o. Pejfep« gefprodteu.

Oetnanb behauptet, taff Peffep« in ^ari« gewefen, unt bei ©elegcnheit ter

internationalen ©eltau«ftctlung tie Boniteur« feine« Unternehmen«
3U

machen. Gin Snterer meint, er fei tagewefen, um eine neueSnleihe ju creireit
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„Sem fei nutt, wie ihm mode", fagt unfec ipreunb mit bem Safdien*

tud), intern er ben oberften Snoten beffelben aufmerffam betrachtet; „fo viel

fteljt feft, baß er in ißari« getoefen. äBoden bie verehrten 2luwcfenben mir

geftatten, 3hncn eine Heine barauf tejüglihe 2lnecbote gu erjäbien, bie id>

vor acht Sagen in ber „Chronique" von foui« Ulbad) in meinem Platte

{bie« SSlatt ift nämlich, wie gefagt, ba« „Paris-Magazine") gelefen habe?"
„Wern! gern!" rufen wir 'ÄUe.

„2l(fo", beginnt er, „$err v. ?effep« tvar eines Sage« tväfyrenb feine«

parifer 3lufenthalte« bei einem Siner.— ÜWeine Herren, fagte er, buben Sie

fdjon einmal über bie jfrage nad)gebacht, tveld>e ffigur ÜJlabame 'JSotiphar

gejpielt haben mag, nach ihrem famofen Slbenteuer? — Sie SifdigefeÜfcbaft

fab fid) betroffen an, nnb 2lfle verfidjerten, baß fie barüber nodi nicht nach'

gebadtt hatten. — 9?un, fo will idi 3bnen mittbeilen, fuhr fterr v. feffep«

fort, iva« bie egpptifcbe Pegenbe barüber fagt. Sa« publicum traute ber

IBerfion nid>t, bie fDfabame von ber Gntrevüe gegeben, unb fte war in

ffolge bavon am £wfe ber ‘Pharaonen jiemlicb fehlest accrebitirt, ungeachtet

ber hob«« Stellung, bie ihr Wemabl an bemfelben einnahm.

„9Jtan machte ihr feine ©ifiten. 5Dtan erwiberte ihre Wrüße febr fteif.

3lde bie (leinen unb alle bie großen Ärätifungen, beren fid» bie unoerföbn»

liehe Sugenb bebienen fann, würben über bie ungiüdlidie jrau auSgefdjüttet.

tll« ihre Webulb ju Gute war, befdjloß fte ficb 311 rädien. Sie lub tiejeni*

gen Samen, bie ihr am ÜWeifien töfen SBiflen gegeigt batten, 3
U einem glan=

3enben Souper ein unb bie Samen — (amen. 9Jian verachtet bie 5rau
eine« hoben Beamten, aber man fchlägt ihre Souper« nicht au«. 3<h über*

gebe ta« 9)ienu. söeim Seffert ließ SDfabanie 'hotipbar einer jeten ihrer

guten jjreunbinnen eine Sinne ferviren unb ein Weiter von ungewöhnlicher

Schärfe reichen. 3n bem tlugenblicf, wo fte ba« Weffer erbebt, um bie auf

ihrem Jeder liegenbe ffnicht angufdjneiben, tbut eine jebe ber eingclabenen

Samen baffelbe. Sa plöblich öffnet fid) bie Sb“1 UI’b e« erfdieint — ber

fdiöne 3ofepb- Sbeatralifcper Gffect von ungeheurer älUrfung! tlber in

ber Gmotion biefe« Slnblicf« fahren alte ÜWeffer mitten bureb bie Söirnen unb
— in bie Jpänte ber auffchreienben Schönheiten au« Ggpptenlanb . .

Sämmtliche Herren be« DiauchgimmerS fanben bie Pegenbe aOerliebft.

Giner von ihnen fagte lachenb, baß fei in ber Xbat fc >c raffinirtefte Siache,

von ber man je gehört; ein Slnberer meinte, baß ba« ein bejaubernber Gnt=

Wurf für irgenb einen $iftorienmaler fein ntüffe, 3 . 3). für unfern berühmten

9(id>ter, ber bie giguren biefer @efd)i<hte viedeicht in irgenb einem SBinfel

feine« großen ifibramibcnbilbe« anbringen fömte ... ich aber, al« ber t>«ant*

wörtliche SBirtp biefe« Salon«, fah angftbeflommen nach ber Shür, ob nicht

viedeicht bennoeb ...

Siber nein! Sie St)ür war gefcbloffen; unb fdion bewegte ftch bie

Gonverjation wieber in ipien ungegwungenen Bahnen. SDlan fprach von

SJiichern, beren Sitel man nidit einmal gerne in Samengefedfdiaft nennen

würbe. Wan erwähnte be« jüngeren Suma« leßte« SEBerf, „Art'nire Clemen-
ceau". Ginige waren enthufiaflijch in ihrer Sewunberung unb nannten e« eilt

Weifterftiicf ber ergählettben ftunft, tlnbere verwarfen e« gänjlich-

Wein greuttb mit bem Safdientuch jebod) bliefte auf feinen jweiten

Quoten unb wartete auf eine Welegenheit.

„£>a!" rief er; „wenn ich Sie redit verftehe, fo ift ber 'große Äunfi«

begriff biefe« 9foman« ber, baß er mit bem Gnbe anfängt unb mit bem Einfang

aufhört. 211« ob ba« etwa« fo 2)efonbere« wäre! Sa« pafftrt ade Sage.
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$ören ©ie nur; ich will Obntn eine 9lffaire erjagen, bie ftd) erfl tor einigen

tlBocben in Daris ereignet bat unb bie, wenn nicht mit einem HJlorb, wie bie

9lffaire, oon ber ©ie fpreeben, bod) mit einem Dobtfdjtag beginnt. 9tlfo

gwei Stubenten beS Ouartier latin Ratten fid) Wegen einer Dame per»

uneinigt unb bie golge baoon war, baff ber Gine ben 9lnbern forberte.

Da8 DucU fanb ftatt unb 9t. batte baS Ungtiid, ben 93. 311 erfliegen. Ob
mein ©ott! rief ber Uebertebenbe; icb ba^'? meinen greunb getöbtet. — Unb
er fiep bie Unglüdsftätte unb rannte nach Daris, ton ber Ouat feines,

©ewiffettS gebest. 9118 er bie ©renge be8 Onartier (atin erreicht batte,

blieb er fteben. Gr fürchtete fidj tor bem £>auS, in bem er wohnte, cor ber

©träfe, in weldter biefeS §au8 ftanb unb aut allernteiilen tor ber Dame,
wegen welcher er einen gufühftigen SRebner ober einen Staatsmann im Äeiine

getöbtet Ijatte ,„9onte village Hatnpden" wie DbontaS ©rat; in feiner

untergleichliehen Glcgie fingt, „einen ftummen, unberübmten üRitton." Gr ging

beSreegeit weit weg, in eine anbere ©träfe unb in ein anbereS $auS ju

einem greunb,, welcher ibn tröften wollte unb als Drolegontenon eines wirf»

famen DrofteS, ibn jum SReftaurant 'Diagut; führte. 9lber anftatt -ju effen,

ballte ber ©tubent feine $anbc in ben §aarett unb fab in feinem Deller bie

©eene ,ftd) fpiegeln auS bem ©ebölj oon ÜReuboit. tflötjltcb — welcher

©dtreefen! DJeldter ©cfwinbel beS ©ebirnS! 98eld;e £allucination! 3bm
gegenüber, an einem Difcbe, paraleU bem feinen, erblicft er ben ©chatten

feines ScbladjtopferS, welcher foeben ben ©chatten eines gricanbeau a la

Gbateaubrianb beftellt. „93 in ich toll geworben?" ruft 91. aus. —
„Dein!" erwiberie ihm lädjclnb fein ©djlachtepfer, weldteS fidj erbebt

unb ihm bie £>anb reichte
;
bie Äuget batte bie ©time nur geftreift. 3d) fiel

um. Dachbeiit Du gegangen, ftanb id) wieber auf unb ging gleid)fafiS."

Dian fel'te fi<b jufammen. Der 9lbenb fab eines jener gliicflichen Di»

nerS oon greunbett, welche noch beffer finb, als bie oon fiebenbett. ©ie foften

weniger, unb man igt mehr. —
3ufrieben löft (per unfer greunb ben 3weiten Änoten unb blieft mit

©ebnfucht febon auf ben britten.

Dun tnuf ich aber bie wertben ©äfte beS DaucbjimmetS mit einem

anbern 9lnecbotenjäger befannt machen, beffeu beoorjugteS Deoier Gngtanb

ifl. Weine gtöfere Dioalitat fann jwijchen teilt Grnpire unb bem bereinigten

Äönigreidt ton ©rofbrilannien unb Orlanb befteben, als jwifdjen biefen

beiben Dfannern, welche als inlimfte greunbe im feben unb in ber ©efell«

fchaft erfi bann eine ©pur ton Giferfucht geigen, fobalb bie Unterhaltung

fidi im gabrwaffer bet 9(necbote bewegt. 9lengftlid> laufcht ber Gine bann auf

taS leljte Söort beS 9lnbern, unb ber ?lengftli<hfle ton 9tlien ifl Guer er«

gebener Diener, ber ton einem 9lugenblicf 311m anbern fürchtet, baf bie Dbür

f«h öffnen unb irgenb eine Dame irgenb eine oon unferen ©efdfchteit l)ören fönne.

Dfittlerweile jebod) bat ber Vertreter ton Gngtanb baS 9Bort wirflicb

an fidj gefcradtt. Gr febüttett ftdi oor Aachen (eine ÄriegSlift: er will nämlich

ben Vertreter tott granfreich glauben machen, baji er über feine ©efebiebte

lache , in ber ©bat aber ihn babureb ^intern
,
eine neue 3a beginnen). „3a,

ja", fagte er, „baS fann torfommen; aber eS fattn auch tortommen, baf man
3emanben, ber ba ift, nicht fielet, ober baf man ipn gweimal ftebt. ©ie

wiffen, meine Herren, baf Ditt einige feiner glängeubften Deben unter bem

3auber unb begeifternben Ginfluf ton 3Wei ober brei glafdten Dort ge«

halten bat. DeSgleidten tb>at ber DfarquiS ton Duttbee fein 9)efte3, um fidj ber

Segnungen beS ÜBeingottcS nicht uttwürbig 3U 3eigen. GineS DageS, nach«
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tem fit feite ter befagten (Mott^eit reidjlid>er al« je geopfertt, betraten fie

9lrm in 3lrm ba« §au« ter ©(meinen. 2ßa— wa— wa« giebt e« ? rief

^ilt feinem fchwaiifentcn greunte ju. — 3— i— ich fann ten Sprecher

nicpt fepen
;

ftammelte ®untee. — U— u — unb idj, replicirte ter grofee

©taat«mann. i — i — ich fefje jroei Sprecher! . .

$er Vertreter granfveich« wirb unruhig. Gr arbeitet au feinem tritten

knoten. „9?ef)men Sie ft cf in Sldjt, mein greunb", ruft er tem 'Diamt t>on

Gngfant ju; „Sie werten politifcfj unb — matt foll nicht mit tem gelter jpielen!"

„'Uber auch itidjt mit 'Jiaftrmeffern", fdjreit ter englifdte Klnecbotier in

©eelenangfl, ta« Süoort 31t verlieren; „unb ta wir einmal tabcn fprechen, fo

mufe ich 3pnen eine ©efdjidjte dou Oemanb eqäflen, ter mit efiafir»

meffern nicht blo« gefpielt, fcntern obenbreiit ta« -Spiel oerloren l;at, nämlich ta«

englifcfje ©ouoernement, anno 1831 . ©ie erinnern fiep bereit, meiite .Sperren.

,
^Tantal«, al« tie Diinifter mit tem ilfolfe Wetteiferten in tem 3?eftreben,

Wer baöSDfeifte f iir bie efen cmancipirteit ©tlaoen ju tfurt im ©taute fei, fepte

bie fKegierung, repräfentirt burcp tie b'ert« £>omicf nub ©oteridjim Staat«*

ratp einen 95efep i turdi, welcher auertnele, tag ter Staat hinfort jcten 9?eger

tt|it 3Wei Sfaftriuefferu per anitum 3U »crforgen bäte, unb tiefe trop ter Debatten,

bie fidj über tiegrage entfpannen unb in welchen sDlr. $ume crflärte, tafe ifm

für feinen Tfeil ein ©chitling*!)fafirmeffcr fd)on 3Wolf3afre lang gebient habe.

Sie 9iaftrmeffer nidjt« tefto weniger würben abgefanbt, unb erft nacfjbem fie

jdjcn lange fort waren, erfuhren tie Port« £>owid unb ©ctericp (unb ter

gan3e ©taatbratp aufeertem) 311m crftenmal bie pfpfiologifdte Üfatfadje, tafe

— bie *}feger gar feine klärte haben!

„3dj pabc nicpt gehört, ob e« noch 3 c'f war, bie philantpropifdje Sentung
wietcr riidgaitgig 31t machen. £odc", unb hierbei wirft er einen trinmphi-

renten SMicf auf feinen Scioalen, ter fidj fdjon in 5?creitfcpaft gefept, „tocp

muffen ©ie mir erlauben, bei tiefer ©elegenpeit ltodj einen 2lu«jprucp 3a

wieterpolen, ben einft ©ir .^umphrep £aup getpan pat. Gine wissbegierige

Werfen fragte einft ten berühmten Gpemiter
: „2Be«wegen ift e« jo oiel

beffer, ta« Sfaftrmcffer immer gleich 31t fdiiirfen, nadjbem man c« gebraucht

fat?" — „Sir", erwietertc ter Grfinber ter 2 idjerheit«lampe, „weil man
bann am 2?cften weife, wie eicl ihm fehlt!" — Sine Antwort

, tie gigaro,

ter SSarbier »on ©eoilla ... —
3n tiefem Äugenblicf unt bei tiefem ungliidfeligcit ÜRamen hüte ich, 3

U

meinem Gntjepen, tafe fiep nun aber wirtlich Gtwa« hinter ter Jpür bewegt

— Gtwa«, wie ta« SRaitfipen einer ©djleppc, wie ba« finiftern einer ©eiten»

robe . .

.

Cp, fDfatamc, 'Diabamc! wa« inufe ich fepett! ©ie hoff« hinter ter

STtflir gelaufcpt? h, mein gränlein, Sie haben tiefe« ©latt wirflidj gelefen? . .

.

Sllfo hatte gigaro tennoch Unredjt?

9fun, wa« un« anbetrifft, meine Herren, fo wollen wir un«, mitten in

unfernt unterbredjenen ©efprädj, 3unt Üroftc witerljcleit, wa« 2?oltaire ge-

jagt hat: „Malheur a ejui dit tout ce qn'il peut dire."

©ie aber, meine $ameu , haben fiep nun wol über5eugt, tafe tie

©epeimniffe te« Scauchsinimer« 9lid)t« finb, al« — unfdjultige 9lnectoten;

unt ©ie foßeit frcuntlidift ciugelaten fein, benfclbcn fiinftig 3U3ubören, wenn

©ie ipren ^farifer 93rief gelefcn haben unt — fidjoor teilt th'audj nidjt fürchten.

Vacni oub umbra lusimus.

rrutf vcit 71. .£>. ^a^ne in Wcutnig bei üeip)ig-
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Der Jsalon.

Don ©altes (ßnabrn.

Gin SRoman aus Grontwell’S 3e' 1- $on 3uliuS SRobcnbcrg.

(SrfleS 23udj. .

(8ert(«6BHil)

Der Änigbt Bon Gljifbericb war fo Bertieft in bie Grflärungen, bie

er feinem (Safte gab, bajj er wenig »ernannt, Wa8 aujjerbem in feiner 9tätje

Borgeben mochte. -Diit ber §anb in bie SRachtlanbfchaft hittauSbeutenb,

befdbrieb er ibm bie Strecfcn, bie er juritef',ulegen haben würbe bi« }u

bem Saume be« ©albe«. Diefer ©alb, fagte er, fei ber cinjige in bem
SS^eiCe ber ©raffchaft, weiche flach unb baumlos gegen 'Diorben, erft im
Sübweiten, nach ©ebforbffjire bin, hügelig werbe unb einen reichen ©cchfet

ton grünen 2(n höben, offenen ffortifelbern unb ©chölj jeige. Der ©alb
fei grofj unb herrlich; er bebeefe weit hinau8 bie ®ren$e ber beiben an»

ftoßenbett ©raffünften unb eine tDienge ooit Seitenwegen, bie aus ber

einen in bie anbere führen, burcbfreu’,ten ihn. 3tt ber ü)iitte beffelben

flehe eine große unb alte Siehe, bie heilige Giche ober bie Gidjie be« Goan»

geliumS genannt, welche feit Bielen SOtcnfchcnaltern febon Bott ber ©eoöl*

,

ferung als ein ©egenftanb hoher Ghrfurcht betrachtet worben. Diefer

©aum fei ftet« ba« 3iel be« fröhlichen SluSjug« am ÜRorgen be« erften

IDiai gewefett unb einen 3weig feines CanbeS hübe matt immer für noth*

wenbig erachtet, um ben „May-pole" int Dorfe ;u frönen.

„3a", fagte ber Dfitter, „in jenen Dagen ber Dreue gegen ftönig, ©e^

feh unb ©otte« heil’ge Crbnung mochten wir ben ©iaimorgen wohl fröh»

li<h begrüben unb un« ber ©ieberfehr be« golbnen ftrühiahr« freuen.

3lber fe^t, mein theurer Sir, wo ba« Canb au« taufenb ©unben blutet —
wo bie unerhörteften Schlachten be« ©ruber« gegen bett ©ruber gcfchlagen

ftnb unb neue fidjt Borberciten — wo ein tiefer SRijj mitten burch ba« ^>er$

be« englifchcn ©oifcS flafft: wer fönnte ba noch wirftid; heiter unb feine«

Sehen« froh fein? 3uwcilen erfaßt mich eine ©erwunberung, ba§ ba«

Digitized by Google



$on (Bottes (Bttaiitn.130

3ahr in regelmäßiger ©ieberfehr feinen Segen unb bie Scbäße ber Diatur

oor uns au«fchütten mag — baff ber Zeigen ber Stonate wechfelnb bahin*

Vicht, wie in ber Sorbit be« Sarabiefe« — baff bie Sonne leuchtet, bie

Sögel fingen, bie Saume blühen . . . juweilen erfdieint mir ba« fftatür*

tic^e wie ein Sraunt. Senn ba« Unnatürliche ift $ur ffiirflichleit geworben.

— 3tber, Sir §arr^, 3hr werbet ungebulbig, unb 31jr habt Dtecht; meine

©ebanfen finb immer nur auf biefen Ginen fJunct gerietet unb meine Diebe

fc&meift baber beftänbig ton allem Slnbem ab . .

„(?« ift nicht ba«", fagte Sir fpavrh; „laffet (Such nicht unterbrechen,

mein würbiger greunb. 3ebe« Gurer Sporte ift auch mir au« ber

Seele gcfprecben." — Ser ©runb feiner vereinbaren Unaufmerlfamteit

war nicht Ungcbulb. Sie ©ichtigteit feiner Siiffion unb bie (gefahren,

bie ihn unaufhörlich umgaben, hotten feine Sinne gefcharft. 3hm war,

als ob er ein ©eräufch im Saale hinter fich oernommen.

Soch ber Diitter oon Ghilberlet) fuhr fort. „(Staubet nicht, mein

theurer Sir, baß wir uncmpfinblicb feien für bie Selben bc« Saterlanbe«,

weil biefer gled ber ©raffchaft unb in ihm biefe« Sorf unb Ipau« in«»

befonbere oon ben ©räuelu be« ftriege« bisher oerfchoitt geblieben, ©laubet

nicht, weil unfere glureti grünen, imfcre Jtontfclber reifen unb je nach

ber 3ahre«$eit ^flugfcfmar unb Sichel burch bie ?lcdcr geht, wührenb

in ben Dtachbargraffdjaften ba« Stab ber Jtanone pflügt unb ba« Schwert

blutige ©raten holt — glaubet nicht, baß wir barum weniger litten.

Unfer Schmerj ift um fo tiefer, Weil er »erfdjwiegen ift. Sa« friebliche

©rün unb ©olb biefer Cafe mitten in ber ©üftenei be« Sürgertriege«

ift mir ein bittrer Sorwurf, unb ihr 3lnblid betrübt mich mehr, at« wenn

ich mein Schloff in Srümmcrn, bie Saat meiner ©cmarluug in gäulnijj

unb bie Jütten meine« Sorfc« in flammen fäljc. ©laubet e« mir, glaubet

e« mir, guter Sir £>arrh! — biefe £anb, bie bie Gure pi'c^t, jittert

bor Mampfbegiet unb biefe« fchilt mich einen geigling, baff ich h>«1
'

fifce, in bem Ipau« meiner Sätcr, wäfjrenb meine greunbe, meine Srüber,

— Währenb ?llle, Dille bort finb, wohin ihre Pflicht fie gerufen — bei

bem Jiönig!... . Dlber ich bingebunben; forfd^et nicht weiter, Sir^arrh—
ich bin gebunoen unb mein Soljn ift ein SUiabe! . .

"

Dlbermal« machte Sir fparrp ein 3eid>en ber Unruhe. Diur halb

bernahin er, wa« ber Stnigljt, mit Silanen in ben Dlugen, fagte. „©enug
baoon. 3eh wiinfehe nicht, baß ber Sag fommen möge, wo icb Such jeigen

barf, baß meine Shat fo gut ift al« meine ©efinnung; beim biefer Sag
würbe ba« Grube fein oon Dllletn, wa« un« heilig, oon 31Hem, wa« un«

theuer ift, — ein fdfredtidicr Sag, ein unerhörte« Serhanguijj! 3lbcr er

mag noch abgewenbet werben; benn ba« lönigliche panier flattert hoch

über einer Dlrntee oon Srabcn — unb eine gewonnene Schlacht bringt

oiellcicht bieGntfcheibung. Gilt barum, Sir Iparrh, eilt! unb betrachtet e«

al« einen ©in! ber Sorfchung, baß biefe SKaifahrt, welche ehebem nur ein

Scherj unb ein Spiel gewefen, nun al« ein 'Drittel bient, Gud; auf Gurem
©ege $u beförbern. Sobalb 3hr morgen mit bem 3uge bie heilige Giche

im ©albe oon Üongftow erreidit habet, werbet 3hr Guch oon bemfelben
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trennen. Dicht hinter bem Saunte jWeigt fich, nur Senigen befannt, ein

Seitenpfab ab, ber (Such in nicht fo »iel als einer falben lagereife nach

bem Schlöffe ton £atlcp unb ju einem ber ©etreueften ton ©einer ÜRaje»

ftät Untertbanen führt. SJlein Sellermeijter, ein SKann, ber eS trertfj ift,

baff ich ihm rertrauc, wirb (Such begieüen, bis 3br auf ficherm Soben feit»,

unb bann — ©lücfauf! tonnt 3ljr gcrabcn ScgS nachDpforb jichcn!"

—

DaS ©cräufcb im ©aale hotte fich Wieberljolt unb mar ftärfer ge»

worben. Die beiben ©eftalten nämlich, bie fich ouS ber geheimen £I/ür

geftohten, hotten gewahrt, baß ©ir Jparrp aufmerffam geworben unb

wollten fich nun ebenfo wieber jurüctjic^en. 3nbeffcn hotte fich biefer

rem Senfter, toelcheS ber Snight fogtcich wieber fcblofj, rafch ahgcwanbt

unb war mitten burd? bie fpalle bis jum Jtamin gegangen.

„SJlhlorb!" rief er borwurfSoott, „wie unoorfichtig bon 3bnen! 3d?

fürchte, bajj Sie bie ©efafyr fo lange fuchen, bis ©ie biefclbe eines JageS

am Unrechten Crte finben werben!"

,,©o biSpenfirt 3he mich wenigftcnS bon ber Aufgabe, burch jenes

?ech wieber jxtrücf ^litricchen , ©ir ^arrp?' fagte ber Slngerebete lacheitb,

wahrenb er mit ber ^tanb, wie um ihn ju frühen, feinen Segleiter etwas

jur ©eite fchob.

Diefe neuen Stimmen hotten ben SRitter bon (Shilberleh betroffen

gemacht; allein ©ir £mrrp rief ihm ju: „Seib unbeforgt, mein waefrer

greunb; ©eine ©naben hot fich nur ben ©cherj machen wollen, uns ju

überrafdhen!"

„Unb oerbenfen tann ichS ihm nicht, fo foll ©ott mir helfen!" fagte

ber Änight; „’S ift mehr, als man bon 3ugenb unb liebcnSluft erwarten

!ann, hinter ber Sanb ju fißen, Wenn jenfeitS berfelben eine luftige £>alte,

ein gutes ftaminfeuer unb jwei loyale ÜRämter im ©efpräch finb. Sill»

fommen, ÜRtylorb — aber eS ift 'Jiacht, wir wollen bafür forgen, baff

mir uns auch fe^en föimen. 3ch will hoffen, bajj wir jwifchen uns baS

Picht nicht ju fchenen haben."

©o rebenb jog er an einem Strang, ber in ber 2Ritte beS ©aaleS

ton ber Decfe herabljiug, unb alSbalb ließ fiel; eine ©lode im glur laut

unb toll genug oernehmen, um nöthigeitfalls bis über bie Siaucrn beS

©chloffeS hinaus in £>of unb Sorf gehört ju werben. Denn bamals war

alles ©eräth bon einem mächtigen Umfang unb einer foliben Slrbeit; bie

jpauSglocfen hotten ben Dienft bon £hunuglocfcn thun fönnen. 'Jiur bie

üRenfchen waren biefelben, heut wie bamals, unbfie werben in alle Crwig»

feit biefelben bleiben mit einem §erjen ju lieben unb $u hoffen, ju wün»

fchen, ju hoffen, ju glauben, ju tcrjweifeln unb ju entfageu . . .

IV. podor ^etoif unb §ir ^arrg §fingstit) ßegegnen fidj bas ^rflemaf.

fRun öffnete fich bie ^hür unb herein trat ÜRartin SumpuS mit jwei

gewaltigen Leuchtern, in jeber £>anb einen. Die Ccucbtcr waren bon Silber,

ferner unb maffib, unb jeber trug jehn ftarfe SacbSferjcn. Diartin hatte

bie arme weit auSgcftrecft unb feuchter unb fttrjen jufammen waren halb
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fo groß wie er felber, um ba« ©enigfte $u fagen. Cr ftellte fie auf ben

eigenen Difdj mitten in ber £>aüe unb nun toar c« auf einmal ganj ^etl

in berfelben. Denn bie filbemen Ceucftter ftanben wahrhaftig ba wie $wei

füberne l'eucfyttfyürme. Sie bilbeten übrigen« ba« lefete Saar oon einem

falben Dufcenb, welche cbemal« ba$u gebient batten, (S^ilberte^ $aö ju

beleuchten, wenn e« gan’, befonber« br<$ ^erging, Slbcr oiere oon ihnen

batten, nebft anberm Silbcrgefcbirr, $um le^tcnmale geleuchtet in ben

Schmelzöfen oon Cyforb unb rollten nun, gemünzt unb geprägt unb mit

bem Silbe Seiner SDfajeftät auf ber Sorberfläcbe oon Jpanb ju fpatib in ber

tapfern Slrmee unb bei bereu geftrmung« tüchtigen Scrppegcrn, Sefifeem ten

Daoemen unb Sierbäufcrn unb mürben — 10er weiß? — auch oon ben

Sirtben, Krämern unb Schächern nicht zurüefgewiefen, bie gemeine Sache

mit bem Sarlament gemacht. Denn Silber ift Silber. —
„Der Doctor fpewit au« bem Dorfe ift eben beraufgefommen!" fagte

SDtartin Surnpu«, nachbem er bie feuchter auf ben Difch gefegt hatte.

„So laß ihn eintreten, ohne Serjug", erwiberte ber Stifter oon ßbil*

berlep, inbem er zufrieben llmfchau hielt 'n tiefer feiner £>atle, »0 bie

©affen an ber ©anb flimmerten in bem jungen l'icht ber Serben unb

hinter bem oorfiebtigen Sir Jparrp bie beiben anberen ©eftalten, bie mir

fcntien , tiefer in ben Schatten jurücftoicben.

ÜJtit ehrerbietigem ©ruß nabte ber geiftlicbe £>err, toelchcm SDtartin

fflumpu« bie Dbür »eit geöffnet batte.

„Die« ift ber iDt^iu", fagte Sir Dobia«, ittbem er auf ben Doctor

beutete, „oor welchem ich fein ©ebeimniß habe, unb oor welchem baher

auch 3br an« Curer Senbung fein« zu machen nötbig habt".

„Sir £>arrb Sling«bp, wenn ich recht unterrichtet bin", nahm ber

Sfarrer ba« ©ort, inbem er bem 2(ngerebeten bie £anb barbot.

„Derfelbe, mein ebrwürbiger $crr Pfarrer", erwicberte ber grembe;

„unb e« freut ihn, in Such ben ©elebrten, ben Serfiinbiger oon ©otte«

©ort unb ftanbhaften Slnbänger ber föniglicheit Sache fennen ju lernen,

beffen Staute in Cpforb gar einen guten bt lang bat."

„Sir tparrb", ocrfefjte ber junge Siann befcheiben, ,,e« befchämt mich

faft, au« (Sttretn ÜKunbe fo oiel meine« eignen \fobe« 511 eernebmett, unb

bennoch macht e« mich glücflicb, burch (Such ju erfahren, baß man meiner

in JOpforb noch nicht Dergeffen bat. Denn bort war e« ja, wo ich *n
benjenigen ©runbfäfcen erlogen unb gebilbet worben, biejeljt ben einzigen

ffiertb meine« i'eben« au«tnachcn."

„3br geltet bort", fuhr Sir £)arrp fort, „für einen ntbigen unb be*

fonnenen SDtann, ber mitten in bcu ©irren bc« Kriege« ben ©tauben nicht

aufgegeben bat, baß jwifchcn ben ftreitenben Parteien eine Scrfcbnung

nod) möglich fei . . .
."

„Diefer Krieg ift ein Sruberlrieg, Sir", fagte ber Starrer traurig.

„Da« beißt", erwicberte Sling«bp rafch — „ein Krieg aufl'ebeit unb
Sterben — ein Krieg, ber nur mit ber gänzlichen Scrnicbtung be« (Sinen

ober be« 2lnbern enben fann. 3» c > Stationen im Kampfe fönnen grieben

fließen, wenn bieSolitif, ober bie Stimme ber Sernunft, ober irgenb eine
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Beffere Regung bafiir fprid^t. 3(6er recnn in einem Kriege, »ie biefer, bie fflür*

gcr eine« Staate«, bie Söhne ein:« 3?ater« unb einer ÜJfutter einanber

gegenüber fielen: bann giebt e« feine "ßotitif, feine Vernunft unb feine

beffere (Regung mcbr — bann giebt e« nur noch ba« nacfte ÜReffer!"

„Die Öeibenfchaften finb »on bcn ÜRenfchcn unb »erben »crrauchcn,

aber ba« lefcte ©ort ift (Sötte«!" fagte ber Pfarrer mit erhobener Stimme.

„Unb finb nicht mir e«, bie grcunbe be« König«, bie ba« ©ort (Sötte«

auf unfere gähnen gefcbriebctt ?'

„tUiit Siut", fagte ber Pfarrer. Gr fenfte ben Süd ju Soben unb

eine iJaufc trat ein. Dann, inbem er mit einem ftfmterjiic^en Üächcln

xcieber emporfah, fuhr er fort: „('affet mir biefcn (Stauben, ber midi oon

Gurcr Partei nicht trennt unb mit ber unferer (Segnet »erbinbet. Der
©unfd? nad? griecen unb bie Hoffnung auf Scrföhnung ift ba« einzige

San», meiere« jtoifc^en un« unb ihnen heftest. ©emt ba« jerriffen, t»a«

bleibt un« noch?'

„3hr feib ein Diener ber fiecbfirchc!" rief Sling«bp, halb »or»urf«*

»oll, halb erftaunt. ,,G« möchte nur ©eilige »ou Guten Sriibem im 9(mt

geben, bie Gucb für ©orte, loie ich fie eben »ernommen, nicht hart tabeiit

mürben, mein cljrmürbiger £err!"

„3ch mein »«", fagte Doctor bereit, „unb ba« ift mein Kummer.

Denn traurig ift e« um bie 3eit beftclit, wo fogar bie Sotcn bc« Goan«

gelium« ben Krieg oerfünbigen, anftatt be« grieben«, unb nicht bie Ser*

föhnung prebigen, fonbern bie (Rache."

,,©ir finb ju »eit gegangen für ba«; e« hanbeit fich nicht mehr um
ein Vergeben unb Sergeffen. Unfere lebten (Srunbfäfce finb in grage ge*

fteüt. ©ic, mein .ficrr Pfarrer, Sie »erben in ihrer pricfterlic^en Stilbe

nicht fo »eit gehen, ba« göttlidjc (Recht ber Krone ju opfern?"

Der Starrer »urbe fehr ernft, ai« ob er in biefem äugenblicfe nicht

cor ben erbitterten Üinhängern einer politifct)en Sartei, fonbern im Singe»

ficht be« £>erw, tor beut Slltare (Sötte« ftänbe; unb mit feierlichem Dotte

iprach er: „Da« göttliche (Recht ber Krone bilbet einen »ou beit (Slaubcn«»

artifeln unferer coangelifchen (Religion unb fteht mir jundchft nach bem

(Slauben an (Sott!"

„Unb bcnnoch, §err Starrer, rebet 3ljr »on einer DranSaction mit

bcn (Rebellen, »eiche biefc« (Red?t leugnen?'

,,©enn fie c« leugneten, fo »ürbe feine Scrftänbigung möglich fein.

9lber fie leugnen e« nicht."

,,©ie!" rief mm S(ing«bh, „biefe« Sarlament »oll pre«bpterianifcher

Schufte, »eiche« bem Könige ben Krieg erflärt unb bie Serfaffung un»

ferer bifchöflichen Kirche $u jerftören trachtet — biefcn Raufen »oll 3lu«*

»urf«, feilte ich tage«, ber fich bcn SRamen eine« Sarlameute« anmajjt,

nehmt 3hr in Schuh, tro^bem er bcn Go»cnant lefch»oren unb bie Schotten

boch»ertdtherifchcr ©eife in ba« Öattb gerufen hat?'

„3ch beflage tief", »erfeßte ber Sfarrcr, „bie Sünben unb bie 3rr*

thümer biefer Sartei. Slber idi »iirbe e« »or meinem (Sott nicht eerant*

»orten fönnen, »enn ich ben ^ufammenhaug »erlenncn »eilte, ber j»ifchen
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iljr unb uns noch beftcht: bie QffyrfurcSt tor ber |>eiligfcit bcr Hrone unb

ihrem Krüger, bem ©efalbtcn beS ,'ncvrit. (frft an bem Dage, wo eine

fretelnbe §anb baran $u taftcn wagte, würbe ber ©rucfi unheilbar fein,

wie an jenem anbern läge, wo ber SPorljang im Stempel jerriß in $wei

Stüde, ton oben an bis unten aus. 21ber Prangt untere äi-iberfacber

nichtbahin, Sir^iarrp, brangt fic nichtbahin! 3Bol führen fieHrieg gegen

ben Honig, bem i<h Streue gelobt unb Streue nicht brccf>en werbe; gegen bie

Hircße, in beren Sdjooj? id) geboren worben, ber idi meine Ärbeit, meine

Seele, meinpeben gewibmet habe: aber idjfefje, baß gairfap feine Struppen

wirbt, ,für ben Honig unb baS Parlament' — unb id; möchte nicht, Sir

tparrp, baß ich geringer ton mir felber beiden müßte, als ich ton meinen

jeinbeu beide!"

„Die Heuchelei ift um fo größer", eiferte SlingSM;. „3cber Stritt,

ben fie thun, ift roll ton ,3®c*bcutigfcitcn. 21ber wir werben ihnen bie

SDlaSfe tom ©cficht herunterreißen. Der Hampf muß auSgefocpten werben,

unb ohne Karbon. Der Sieger hat 'Jied;t."

„Unb wiffet 31?r beim fo ganj genau, mein iperr Witter", fagte ber

'Pfarrer, „auf locffen Seite ber Sieg fiep neigen wirb? SBJcun nun —

"

unb feine Stimme gitterte, „wenn nun ..." ßr tonnte nicht weiter

fprcchen.

,,'Diit bcr gercditcn Sache ber Sieg!" fagte SlingSbp; „baS ift bie

'Parole, mit welcher jeber gute unb tapfere Solbut in bie Schlacht geht."

„Unb über einem Vcidbcnfclt wirb er triutnphiren! Dicfcr einftmalS

bliihenbe ©arten, biefcS ßnglanb, wirb bann oeröbet liegen unb feine gro-

ßen Stabte, biefe gefegueteit 'JDiävfte beS IpanbelS, bie SBerfftätten unb bie

Sagerpläfec werben fülle fein, bis fiep baS SBort beS SefaiaS erfüllt: unb

bie ßinwopner ber Sufcl finb ftillc geworben."

„Hemmt 3hr mir bamit?" rief nun Sir lobiaS, ber bisher ber

Unterhaltung fchmeigenb jugehört hatte. „
sJRuß ich c® in ntcinein eigenen

Schlöffe erleben, baß 31jr mir ßitatc bringt aus bem alten Deftament unb

aus bem 'JJJunbc biefer gottoerfluchten 3uben, bie ich haffe weil fie ben

Ipeilanb getreujigt unb noch mehr haffe, weil fie ben Ofebellenprebi-

cautcn Stepte geben gegen unferS HönigS geheiligte SRajeftät? . .
."

(Sin leijer Seufzer ließ fich bei biefen heftigen SPerten beS HnigbtS

aus ber Sticfe bcr ipallc ternchmeit, aus bem Schatten, ba, wo etwas

; entfernt ton ben 9lcbcnben bie beiben jugctiblidicn Oeftatten ftanben.

„Um ©ottcSwillen! terrath uns nicht!" fliifterte ber 2leltere ton

Seiten, inbent er fich ju bem ©efährten neigte.

Der H night fah fich betroffen um.

21ber ber frembe SRitfer fuhr fort. „US ift wahr; baS Unfraut muß
auSgerottet werben, bamit bie Saat gebeihe, benu für SPcibcS ift nicht

‘plafc auf bemfelben 2(der. ßnglanb hat für jwei feinen fRaum, unb
©roßbritannien ift nicht groß genug für ben Honig unb baS 'Parlament.

Darum uieber mit ihm!"

„Unb je eher, befto beffer!" rief ber Hnigljt ton CShilberleJj.

,,'Dieine greunbe", fagte bcr 'Pfarrer, „ich fürchte, baß ihr ben ßp a*
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rafter be« enßlifc^en 9?otfeö fcljr rccnig rerfteht, wenn Oh* Solche«

äußern mögt. Gngianb will feen grieben. Diefe« Verlangen ift ju natürlich.

2oü bcr ftranfe nicht begierig nach bent Heilmittel greifen, ba« ißm fRet»

tung rerfpriebt? Soll bcr lange ton $au« unb ,f>of (Setrennte fid; nicht

nach ber Heimat fernen, ber (Satte nicht nach ber (Sattin, ber Vater nicht

nach ben ftinbern? 2llle biefe ^eiligftcn Vattbe finb gefedert unb gelöft

burch ben unhciltollften Vürgerfrieg. ?lber bcnnoch — ich ferme mein

Voll! Sein Gnglanber, weicher nicht lieber fterhen, Hau« unb H«f in

Äfche, feine (Sattin al« eine Sitwe, feine Sinter al« Saifen jurüdiaffen

möchte, ehe benn er Gtwa« een Dem aufgebe, wa« er für SRccbt unb (Se=

rcchtigfeit erfannt! — Darum noch einmal, Siripanti, treibt untere (Seg-

ner nicht bi« ju bem Vuncte, een wo e« feine SRüdfeljr mehr giebt! Da«
Volf will ben fjriebcn; eine große unb mächtige Partei, fowet in bem

'dager be« König® al« in bem be« Parlament« ift bereit, bie Vermittlung

ju übernehmen.

„tätigt fiel" rief Sir Dobia«; unb SlingSbh fagte terächtlidr: ,,ba«

Vco« biefer Partei wirb fein, jerbrüdt ;u werben. Sehe Dem, ber

fich ',wifchen Jammer unb Simbo« brängt! Denn baö iRecht ift nur auf

(iiner Seite; c« fanit nicht auf beibcit zugleich fein. Darum fprecht-

mir nidjt mehr »on Vermittlung. Die Dinge brängen zur Gntfd;cibung.

Sa« hat auch ba« Vcrhanbeln genügt unb ali ba« Vactircn ju iOjfcrb unb

in Uybribge? Senn Se. 'Dfajcftatbcm Siathe biefer ocrmittcluben Partei,

wie Ohr fic nennt, gefolgt wäre, fo würbe er au« bem Vertrag herborge»

gangen fein al«cin ^perrfdjer ol;ne 'danb, ein (Seneral ohne Heer, ein König

t ohne ftrone — ein terächtliche« Ding in ben ^)änben bc« VarfamcntS.

Dem |)immcl fciDanf, baß ber Ginfluß unffrer Königin noch 'beit genug

reicht um einen folch fc^impflirfjcn ?lu«gang ton uit« unb bem iReich ab»

;uwcntcn. Denn wiewol flüchtig unb in frembem Vaitb, fern ton bem

CSemahl, fent ton ben ft inbem, tcrlaffen ton Men unb faft mittellos

— benn Ohr wißt, baß fie ihre Ouwelen terpfänbet hat, um unfere

•Jlrmec auS^uriiften: fo ftcljt ^enrietta SDfaria, bie fühnc Dod;ter ber

Vourboncn, aufrecht ba, ftanbljaft unb ohne gurcht, wie ich fie an jenem

Dage fah auf bem Skiffe, ba« ton ^jollanb fie mit Saffen unb OJhtni»

tion herübertrug. Der Sturm wiithete. Da« 'JReer ging hoch unb bie

ftugeln ton bem feinblidren 2fbmira(fchiff umfanften nn«. Sille« war
in Verzweiflung, unb ber Gommanbeur felbcr fürchtete ton 2lngeublid ju

Mgenblid, baß bie rafenben Sellen ba« Fahrzeug zerbrechen würben. 3lber

unerfchroden ftanb fie ba am SRnber, ben Vlid baljiit gerichtet, wo au«

ber grauen §ülle ton 'Jicbcl unb Saffer bieftüfteton 2)orfhirc auftauchte.

„Die Königinnen ertrinfett nicht!" fagte fie ftol; unb ruhig, bie wir unfere

CSencraliffima nannten. Unb wir laubeten, unb an bcr Spit'c ber IRorb»

armee, ritt fie $um ftönig, ben g-cinb tor fich nieberwerfenb, wo er fich

bliden ließ. £5, un« fehlt ein 2)iann wie biefe! Unb bcnnoch, abcrmal«

geworfen, abermal« flüchtig, eine trauernbe ÜJJutter, ein cinfantc« Seih,

ift fie bie wahre öührerin unferer (Sefchide. Die Königinnen ertrinfen

nicht — — unb mag bie Soge ber Gntporung noch fo hoch gehen: fie
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manft nicht, fie fteht mitten in ber tobenben gtuth, rußig unb ftotj,

wie bamatS, unfer jroft, unferc teßte Hoffnung unb jeigt uns bie ferne

Ätüfte »on Gngtanb. DiefeS Statt »on ißr, ba8 ich auf bem ^jerjen

trage", unb babei legte Sir ^arrfy SlingSbß bie Hanb auf bie Sruft,

„wirb bem unerträglichen 3uftanbe ein Gnbe machen, bem firieg, ber

hoffnungslos nun brei 3ahre [eben fiefj bin» unb I?er fc^feppt. 68 beburfte

juießt eine8 energiftben GntfchluffeS, unb mer mar im Staube, einen folcben

ju faffen, at6 unfere Königin? Steine Herren, icb fomme au8 bem £ou»re,

mo fie, eine Serftoßene im eigenen ApauS ihres SaterS, benft unb hon»

beit, mäbrenb mir, hie* — o icb febäme mich, e8 ju fagen — »on Ser«

trägen reben! Sein! feine Sertrcigc! 3um teßtenmal ba8 Scßmert au8

ber Scheibe! Der Sieg febmebt, ein 2lbler in ben Siiften unb fßäht nach

unferen gaßnen! Stontrofe, ber Scfiegcr SlrgßlcS, ber $clb »on 3n>

»erlod^ß, ftebt bereit mit ben HocßlanbSfchaarcn. Die Statßolifen »on

3rlanb finb im Slufftanb für ben fiönig, fertig jur ß'anbung, unb ber

©raf »on ©lamorgan mirb fie führen. Dänemarf ift bereit, Hcltanb

ift bereit, granfreid; ift bereit. ©aS fe^t 3ßr fo trübe brein, Doctor!

Diefer Srief giebt bem ftönig feine ftronc mieber. . .
."

Der Sfarrer mar ganj bteicb gemorben unb feine Stimme bebte.

„Serbrcnnet ben Srief, Sir Harrt?", rief er; „o, »erbrennct ibn! Diefer

Srief mirb bem Honig bie Hrone foften unb eielleicßt noch mehr!"

„(Sßrmürbiger .f)err!" »erfeßte StingSbh;" „icb mitl baS ©ort nicht

gehört hoben!"

„©olltet Sßr’S hören! £3— baß eS'Jllle hören motlten, bie Dßcil on

be8 itönigö tiutfditüffcn hoben," ermiebertc ber Sforrer. „Gnglanb ift be8

SluttergießcnS mübe, Gnglanb feuftt nad; bem gricben »on ganzem
§erjcn, unb tieffter Seele. ^Ibcr, Sir Harri?, glaubt 3hr, baß Gnglanb,

biefe Sormauer be8 reinen ©laubens, biefc Surg be8 SrotcftantiSmuS

bie Dßür ben fatf;olifcf?cn ^orben öffnen mürbe? baß biefeS Gnglanb feinen

freien Soben ecu bem gußtritte frember Ütrmcen entmeibt feben fönnte?

Sicmats! niemals! unb meße bem i'anbe, mclchcS ben ansmörtigen geinb

hereinruft, um bie inneren 3miftigfciten ju fcblicbten. Sein, fo tief ift un*

fer Solf noch nicht gefunfen; unb märe e8, fo mürbe ich bie fcbrcdlicßfte

Siebcrtagc meniger fcbmäßlid? finben, at8 bie glänjcnbfte Grfiillung all

Curer Hoffnungen. Stacht mir feinen Sormurf, Sir Harrt?. 'JDiein

Scbicffai ift mit bent bcS HönigS unauftöSlid) »erbunben; ich bin bereit

2üle8 mit Glich ju theiten — aber ton einem folcßen Siege mürbe id>

trauentbcu H«J»n8 mich abmenbeit müffeii!"

tfatige hotte ber Sitter »on 6h überleb au fic^> gehalten. Sun aber

fuhr er ingrimmig auf.

„Doctor!" rief er, „3b? mißt nicht, maS 3h» rebet! 3n einem

Hriegc, ben baS eigene Solf gegen bie ton ©ett angcftaminten gürften

führt, ift jebcS Stittel erlaubt."

„3ebe8", »erfeßte ber Sforrcr, ber nun feine goffung mieber gemon«

nen — „jebcS; nur nicht ber Serrath be8 SatcrlanbeS! — ©ie!" fuhr

er fort, inbem er fieß an SlhtgSbl? manbte, „3hr, Herr Witter hobt e8
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ocrrätperifcp genannt, tag ein Jpeil nnfere« 33olfe« ben Sooenant ge*

nemmen unb bie Rotten in« C'anb gerufen pat, — unb boep ift ber

Sooenant, wie tief icp ipn auep ecrabfcpeue, nur bieü?efcpwörung be« pro*

tcftantifcpen ©laubeng unb, bie Sepotten, wie fepr idt> auep biefen feinbliepen

Scpritt oerwerfe, finb ein SBolf, welcpeS mit bem unferigcn biefeibe Sprache

rebet, benfelbcn ©tauben befennt, unb bcnfclben Sönig pat— einen ÄiJnig

au« fcpottifcpem ©tut, einen Stuart! 3pr aber wollt bie ftatpolifcn in«

b'anb rufen, bie papiftifcpcn &eper, biefe blutgierigen Orlänber, Welcpe in

einer einzigen gräßlichen 9lacpt oicräigtaufenb unfcrer proteftantifcpen ©rü*

ber niebergcmcpelt pabcn; 3pr fprecpt ron einer Ütüianj mit
t
Englanb«

geinben — mit ben granjofen!" . . .

„Unb babei bleibt’S!" fcbrie bcrMnigpt ron Epilbcrlcp unb fcplug mit

ber fyauft auf ben Eicpentifd;, bag bie Ceucpter gitterten unb bie Jterjen

fladerten. „So fett ©ott mir helfen, wenn icp nicht lieber franjöfifcp fein

will, als bitfem Parlament oon SHebetlen mid; fügen . .
."

£a näherte fiep ber Pfarrer bem Witter; unb inbem er ipm faept

bie Jpanb auf ben 2lrm legte, fagte er: „28eun (5ucp bie Ceibcnfcpaft

benn fo fepr oerwirrt pat, bajj 3pv niept mepr 511 uuterfepeiben mißt $wi*

fepen SRecpt unb Unrecht, fo gebenfei an Euer Sort unb oergeffet niept

ber lobten! ..."

Diefc Kiapnung be« Pfarrer« unb ber Jon ,
mit bem er fic fpraep,

bettirften eine rafepe SJcränberung in be« eprbaren sluigptS ^altung. Er
bemeifterte fiep; fein Slntlip toccpfelte bie ftavbe unb feine 2lugen glänjten

feuept. £atte bie Erinnerung ipn fo tief bewegt, mitten in bem Slufwal*

len feine« 3orncS; ober war 68 ba« bittere ©efiipl beö Zwange«, bent er

wiberftrebenb geporepte?

„Kleine Ktcinung, eprwiirbiger tperr", fpraep er, „wirb biefeibe

bleiben, auep wenn icp fie oerfepweigen muß; aber e« ift gut, bajj icp einen

Sopn pabe, ben icp in meinen ©runbfapen erjiepen barf. Senn man
tann mol fein ©ort oerpfänben, aber niemals feine Uebcr^euguug."

Er ging pierauf ber Jpiir entgegen, buvcp tuelcpc feine beiben Siin--

ber eben eingetreten waren. Er napm fie an ber tpanb, ben ftnabeu unb

ba« SDläbipen, unb füprte fie ju ben iölannern, bie ipren ^Map am obern

Enbe bcS Saales, in ber 9!äpe beS SamincS niept oerlaffen patten.

„Em. ©naben", fagte Sir jparrp, fiep $ur Seite toenbenb, wo fein

Begleiter, ben er mit biefem Jitel angerebet, (eife plaubcrnb, noep immer

im Sepattcn ftanb. SBeuig fepien ba« erregte ©efpraep ber Klänner ipn

befümmert ju pabeu; er patte feinen ?lrm um ben 9iaefen bcS jünger»

©efaprten gefeplungcn, ber, wie cS febien, ipn fanft ab^uwepren ftrebte,

Sr folgte nun bem 9lufe Sir £>arrp’S unb trat in ba« Vicpt, welcpeS feine

rtigur »oll beleucptete. ES War ein bitbpübfd;er Oüngling, bou bem fein»

ften, ebenmäjjigften SEBucp«. Um fein oon Sturm unb Sonne früpjeitig

gebräuntes 2lntlip ringelten fiel) bie fepönften Coden; ber 2lnflug eines

©arte« ^eiepnete über ber anmntpigen Cippe eine leiepte Sepattenlinie, unb

au« ben grauen Slugcn fepimmerte baS erfte ftcucr ber Ougenb, biefe

Jjlamme bcS erwaepenbeu Empfinben«, WelcpeS bie 2Mt oon 3nnen
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heraus mit einem 3auber erfüllt: bem Sonnenfehein ber Seele. (Etwas

2lbeligeS hatte bieferKopf, biefe Stirn; etwas ^erauSforbernbeS biefe ©e»
ftalt, fo fdjlanf, fo biegfam, fo ftäljtern in ihrer nod; ungebrauchten

Kraft — etwas 9Serfü^rerifc^eö, 2lbcnteucrluftigeS jugleich- Gin Liebling

beS ©liitfeS! hätte man auSrufett mögen.

„©eorge SBillierS, £er,og seit 93ucfiugham!" fagte Sir £>arrb

SlingSbh.

Ser Pfarrer bemcigte [ich roll Ghrerbictung bor bem jungen Jpew

jog, bem Sräger eine« ber ertauchteften Warnen in Gnglanb, unb feilt

äuge ruhte bell Sheiluahnte auf bem Sohne jene« WlanneS, oormalS be=

rühmt als ber fdjönfte feiner 3 c'h beneibet als ber ©ünftlin^ jweier

ajionarchcu, Kafob’S I. unb Karl’S I., geliebt bon ben grauen — geliebt

felbft, fagte man, bon einer Äönigin bon granfreid), ber 'Diuttcr ÖubwigS

XIV. — gefürchtet bon bem 2tbcl beS tpofcS, gehaßt bon bem SBolf unb,

auf ber £)elje feines Gebens unb feines ©lücfcS, erbolcbt bon einem ga-

uatilcr — bas effte Opfer jenes herauffteigenben ©ewitterS, melchcS

jeßt, nach ficbjcbit fahren, ben ganzen ^intntel bon Gnglanb berfinfterte

unb beffen 4Miße nun fortroährenb um baS Spaupt beS Königs Icucfjtcten,

ber bic 3ei<hen feiner 3eit fo »wenig oerftauben! Siebjeljn 3aljre waren

oergangen, fo lange hatte baS Sperhängniß bem Könige 3eü gegeben, um
nachjubeulcn — unb nun ftanb ber Sohn feines cinft fo großen unb fo

mächtigen ©ünftlingS, als ein ‘Profcribirter in ber tpcimatf) feiner 3lh-

nen; er, ber bon feinem Später ben ftoljeften Sitel ererbt, bon feiner l'iutter

baS größte ©efißthum, beffen fich jemals ein llntcrthan in Gnglanb er-

freut, nicht beffer als ein Bettler! . . . Senn baS Parlament hatte beS

jungen, JperjogS Sänbereien, feine gorftett, feine Schlöffcr in Wutlanbfhire

unb feinen prächtigen Stabtpalaft, biefeS wegen feiner ©arten unb ©e-

mälbcfammluug berühmte 2Jorf=,*poufe in Bonbon confiScirt, als er, nicht

älter als fedjjehn 3ahre bamalS, boit bem frifcheften ©efüljl ber t'opalität

befeelt, feine Stubien in Gatnbribge aufgab unb fich in bem l'ager ber

Woßaliften ftellte. ^cimlich hatte er fich ber Obhut feines SPorntunbes,

Vorb ©crarb, entzogen unb unter tnannidifadjcr ©cfahr beit SBeg jurücf-

gelegt bis Stafforbfhire, unb hier bie föniglichen Gruppen erreicht an bem

glorreichen Sage, wo ^rinj Wuprccht mit einer £>anbboll 9fcitern bie be*

feftigte Stabt Sidjfielb nahm unb fo ju fagen ju ‘Pferbc bie üßaueru berfelbeu

ftünnte. Sa hatte ber junge £>er,og bie Feuertaufe empfangen in jenem

furchtbaren Kugelregen, ben bon bem Sache ber Katljebrale herab, aus

ben genftern ber acf>barljäitfer unb oon einer ©arrifabe aus Kirchen»

ftüljlen bie ‘Puritaner auf bie hereinbringeuben Gabafiere fanbten. 9? iS an

bie Stufen beS 2lltar3 hatte firfi baS ©lutbab fortgefeßt, eße bie troßigen

Webellen bie weiße gaßnc autogen; aber unerfchrocfeit hatte ©eorge ©il*

lierS in bem mörberifchen Krcuj» unb glatifeufeucr auSgehaltcn unb un*

oerfchrt war er barauS heroorgegaugen. „fDlplorb", hatte ber Sßrinj

Ruprecht ju ihm gefagt: „Seine äJJajeftät ift nicht im Staube mehr für

Such ju thun, als bie Watur fchon gethan hat. Ser Wittcrfcßlag würbe

ju fpät fommen. 3hr feib ein Witter geboren!" Gr gab ihm hierauf bie
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panb unb Begrüßte if?n, ber halb ned? ein Knabe war, al« feinen ©affen*

bruber. Pom Könige, bem er fich in Cpforb präfentirte, warb er mit

ben ©orten empfangen: „ich habe ben Sohn Purfingljam« ftet« at« mei*

nen eigenen betrachtet; fei mir wilffommen!" unb er machte bann bie fol»

genbe Campagne mit, bi« ;ur nngliicflichen Sd>(acht eon ÜJiarfton ü)?oor^

welche ber föniglichcn Sache ben erften ranhen Stoß gab. Die Solbateu

be« Parlamente« traten nun ba« (irbe ber SBucfinghant« an; au« bem

Schloß ton SBurleh»on = the»pill machten fie eine ßaferne, plünberten e«, »er»

wüfteten c« unb ftccften c« in Praub, a(« fie ab’,ogcn, ton her ganzen perrlid)’

feit nicht« übrig (affenb, a(0 ein paar naefte raud?gcfd?wär;te9)iauern. sJJ?it

ber größten ©efümmerniß halt« bie rafche Dljut bc« Sohne« nub bereit

golgen ba« per; ber SOiuttcr erfüllt. Padjbcm biefe ficbeit (fahre ©'ittte

gewefen, ttar fie fatholifch geworben unb hatte fich in weiter Grlje mit

bem SDtarqui« ton Antrim »erwählt. 3f?re Kinbcr würben bi« jum
Au«bruch be« Pürgerfricge« jufatnmen mit ben föniglichen fi intern er»

yjgen unb erhielten bann einen Pormunb. Diefem machte bie perjogin*

'JJiutter bie bitterften Porwürfc, wiewol er fie gar nid^t tertiente;.

beim ber 3üngling hatte fich ton ihm unb Gambribge ohne fein ©iffen

entfernt. Doch er nahm bie Partei beffelbeit unb fagte: „3e großer bie

©efaljr, befto größer bie (ihre." Auf Perwenbung ber Pfutter erhielt

her Sohn einen anbern Pormunb in ber Perfon bc« (Grafen ton Porti?»

umberlanb, welcher ihn teranlaßte, fich au« ßnglanb $u entfernen, ßr
bereifte ben ßontinent, ging nach granfreich, nad; Italien, hielt fid) einige

3eit in glorenj unb Pont auf, unb — ba war er Wieber! ©a« iljn aud>

getrieben haben mochte, bie Dreue für ben König ober bie öuft nach neuen

Abenteuern : in bem paufe be« reichen jübijehen Panquicr« b’Acofta ju

Amfterbam, welcher bie (Gclbgefchäftc ber Königin beforgte, hatte Sir

parrp Slingöbt? ben jungen perjog getroffen, nadibem biefer bereit«

mehrere ©od;eu fich in bemfelben aufgchalten. Denn ba« pau« ber b’A*

cofta«, einer jener bürgerlichen paläftc mit gerunbetem (Giebel, gothifchen

ßrfern unb fteinernen Dreppen, wie man bereu einzelne noch heut an ber

3uben
»
pecrcngracht in Amftcrbam feheu fattn, ftanb ben Anhängern ber

Königin immer offen unb fchon mehr al« einen ßatalier in Pcbränguiß

hatte ber ßljef beffelben, ÜHljnherr 3ofcph b’Acofta, ober wie er fich,

feiner fpanifcheu perfunft gcbeitfcnb, noch lieber nennen horte: Don
3ofe b’Acofta gaftlich aufgenommen unb freigebig unterftüfet. picr hatte

fich ber auf eine (Gelegenheit jur lleberfahrt wartenbe (George Piliier«

bem älteren ßbelmann angefchloffen unb war auf feiner Peife in ba« fö=

nigliche Säger glücflich mit ihm bi« ßhilbcrlet? paufe gelangt.

greunblid? ging ihm bie Dcchter be« paufe«, Piiß JDlitia ßutt«,

entgegen unb reichte ihm bie paitb, bie er galant an bie Sippen führte.

Sächclnb empfing ba« liebliche, blonbePiäbchen bie pulbigung be« fchönen

ßaoalier« unb fchritt bann weiter, um auch an bem (Gefährten beffelben bie

fo früh ihr ^gefallene Pflicht ber ©irthin ju erfüllen. Aber faft erfchro»

efen hielt fie inne. Der Plicf ber büfteren Augen traf fie fo flchenb unb

fo traurig. Der Schimmer bc« Kamine« beleuchtete ein bleiche« (Gefixt,.
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fremblänbifcp aber bon außerorbentlicper gcinpcit; eine ber jierlicpften 9Ja<

fen, leicbt gebogen, einen Keinen ÜJlunb, ba® jartefte Sinn— 2lugen, Slugen*

brauen unb .paare t>ou jenem eigentümlichen Dunfel, Welches $«i[cpen

Dunfelblau unb Scp«ar$ fpielt— bie Sieblingöfarbe ber [üblichen Sotn»

mernacpt. So fremb ftanb bie Srfcpeinung ba — gleich einer jener epoti*

fcpen ©flanken, bie mitten in unferen ®fa«^au fern, noch «tsp* als burch

ihren Duft unb ihre (Schönheit, burch ein utiauäfprecpliche« <it«aö,

wie pcim«ep, uns an beu fernen ©oben erinnern, bem fie entflammt

finb. (Sin Stamm® unb tluberpofe non blauem Sammet mit Silber be»

fept, umfcploß eine gigur, bie in all ihrer ©rajie bo«h am SOieiften ben

(Sinbrud bc® Scheuen, bc® Schüchternen, be® ,3urüdbebenben machte.

Cdibia fah fid; untoillfürlicp, «ie fragenb, um. Slllcin, al® ob fte

mit bem untrüglichen 3nftinct ber grauenfeele fühlte, baf; fepon biefe grage

eine ©raufamfeit enthalte, trat fie nun fogfeiep tormärt® unb im anbera

iUugenblicf lag eine «eiche, jitternbe panb in ber ihrigen — eine jener

aj)änbe, benen man bei ber erften Berührung ihr Scpidfal anfühlt.

„Der tage Seiner ©naben", fagte Sir parrp Sling®bp, jiemlicp

ton Cbcn herab, inbem er eine leiste SBenbung mit bem Raupte machte

©litia empfanb, baß bie panb, bie fie noch immer in ber ihren hielt,

heftiger fiel) bewegte bei biefem Stört unb biefeut ©lief.

„Erlaubt mir pinjujufügen", fpratp ber junge perjog, „baß mein

tage jugteiep mein greunb ift unb mein Mamcrab «erben «irb, fobalb

«ir im Vager angelaugt finb, mi buen compagncro, «ie e® in feiner

peimat peißt." ©in Bug fptclte babei um feine Sippen, boit bem e®

ferner ju fagen ge«efen, ob er fcperjpaft ober fpöttifch gemeint fei. SBie

benn überhaupt, fobalb er ben SBfunb nur öffnete, ein 2lu®brud be® Sar-

fa®mu®, ber 3ronie, bc® fchlagfcrtigen Söipc® in feinem ©efiept erfepien,

ber fonft niept barin bcincrft, ja niept einmal »ermutpet «erben tonnte;

benn er bilbete beu auffallenbften ©egenfap 511 ber ©ffenperjigfeit, bie

bemfetben in ruhigem Buftanb eigen «ar. (Sin ©eobaepter patte fiep «ol

fragen mögen, ob ber Sekptfinu ober bie ©utmütpigfeit biefe® jungen

’JDienfcpen größer fei, unb «er »on beiben ben Sieg baren tragen «erbe:

feine 2lugcn ober fein SOtunb. Denn beibe «aren, »enn er fpraep, immer

im Mampfe. „Da mein tage", fiipr er fort, „bi® jept in unferer Spracpe

nur mittelmäßig bewanbert ift, fo muß icp für ipn ba« Stört ergreifen.

Sein ©ater, ein fpanifeper ©belmann au® einem ber rornepmften ©efcplccpter,

fiel in bem lepten franjöfifcpen Stiege unb ließ bie gamilie in Summer«
niß unb (Slenb jurüd. Da® ift nur ’

5
u oft ber Sopu ber Dapferfeit."

„Weiß ©ott, foifte®", rief Sir Dobia® ©utt®, ber benMnaben bereit«

tnitlcibigcn ©lief« betraeptete; „boep ben Spaniern ift niental® ju trauen,

— ba® peißt, meingreuitb, id> wollte Dicp niept beleibigctt, benn ber Sopn
eine® braten (Sbclmann®, ber für feinen Mönig gefallen, ift immer au®»

genommen. SDJcrfe Dir ba®, mein Sopn utib fiep Dir biefen Mttaben

«ol barauf an!" Dabei ergriff er bie panb bc® fünfjehnjäprigen 3opn
itnb füprte ipn näher.
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„Seine ÜJlutter 'ging nach SRailanb", er^ä^tte ber $erjog weiter^

„unb lebte bafelbft, als eine Sßermanbte beS Statthalters, fümmerlich genug.

Dort lernte ich fl*
lernten unb um ihr bie Saft ju erleichtern, habe ich

ihren Sohn bei meiner ^eimfehr als ‘page mit mir genommen."

„Urfb brae oon Such gehanbelt, toar cS, ‘Ulplorb; fo foll ©ott mir

helfen. — 2Bie heißt er?

,,'D?auuet, toennS Such beliebt."

„Manuel", trieberholte ber Knight; ’S ift ein fchöner 92ame, wiewol

frembartig; furj unb bünbig. Manuel, mein 3unge!" unb babci fdßlug er

ihn auf bie Schulter, baß biefer jufammenfuhr; „Du brauchft barum nicht

roth ju »erben bis unter bie^aarwurjeln unb bie ©liefe nieberjufchlagen.

SDieiner Dreu, Du fannft grabauf blitfen; benn traS ich aud) borljin »ott

Deinen SanbSleuten gefagt habe, fo finbe ichS bod> im hofften ©rabe

löblith, trenn ein fpanifeber Gabalier fommt, um gegen bie englifthett

SRebellen jtt fechten!"

Dlisia mar ju bem ‘Pfarrer getreten. „®ut, baß Ohr ba feib",

fagte fte teife; „3hr feib ber Ginjige, mit bem ich babon reben barf. Df
trenn ber 3?ater trübte, baß ich immer baran benfe . . . Sagt, o fagt es

mir, guter jperr, traS wißt 3h 1' »ott Glifabeth— V"

Der Pfarrer warb feljr bewegt, als er biefer Flamen horte. Gr fah

Cliria feft an, bann legte er bie ginger an bie Sippen, bann ergriff er

ihre ftanb unb brüdte fie, trie trenn er ihr banfen trolle für ihr äöort

unb für ihr Schweigen.

Denn in ber Dhat märe feine 3eit mehr ju einem un6emerfteit

©efpräch getrefen, ittbetn ÜJiartin SBumpuS bereits in ber Dhür eines

Seitengemaches erfchienen mar, aus welcher fowol heller Sichterfchein als

angenehmer Speifenbuft in bie Stalle brang, fo baß ber Änigljt ron Ghil’

bcrlch ben $umor einer befferu 3e ' t Wiebcrgewattn unb laut auBrief:

„‘Dlplorb, Sabp unb ©entfernen! DaS Gffen ift auf bem Difch; treten

wir ein!"

Der hcrjhafte ©eruch eines SRinberbratcnS foWie ber Slnb lief gefüllter

SScinfannen unb füberner jumpen banebett hat fc^jon mehr als ein

betrübtes ©emütfj in feiner hofften SBebrangniß getröftet. Diefe SBirfung

war auch jebeSntal bei mtferm guten 3 night crfichtlich unb bie greube

wicber einmal mit fo werthen ©äften tafeln ju fönnen, glänjte auf

feinem ©cfichte.

V. §ir “fjohias wirb ßei ‘jjafcf ltnferßrodjen.

GS war ein fleineS ©cmacb, nach ber Seite beS SchloßhofcS, in

welches bie ©efellfcfjaft fid) begab: eine feit tanger 3eit nicht mehr benufcte

9iüftfammer, bereu beibe ©änbe, ber Sänge nach, mit Schwertern, Schih '

ben, Streitäxten unb Spießen bebeeft Waren, mittelalterlichen SBaffen, bie

in bem Krieg jener Dage nur noch eine untergeorbnete SRolte pielten. 3n

ber ÜJiitte beS mehr langen als breiten DiaumeS war ber Difd? beloben,

fennte man fagen, mit Slllem, was SDiartin SöumpuS in fo furjer grift
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nur hcrbeijufchaffen bermocht. Da waren große Schüffeln unb ba waren

TIetne Schüffeln ton 3inn, mit zinnernen Decfeln bariiber, fo blanf

gcfchcucrt, baß ba« Sicht barin fpicgette; ba waren zinnerne Deller in

großer Wenge, Krüge genug unb ©ecbcr, einige ton tenctianifcfjcin ®la«

anbr- ton «Silber, wicwol bie £>älfte bc« ©orrath« mit ben torfyin erwähnten

Seuchtcrn längft in bic Wünje ton Dpforb geWanbert. Cridjene Stühle mit

eigenen SKlicfenlebnen, fo hübfcb gefchnifct unb fo fe^r unbequem, wenn

man batoit ©ebratuh macht, ftanben um ben Difdi tor jebern ©ebecf unb

bie ©äfte fowol als auch bie ©ewohner ton Gh>(berleh=^)oufe nahtneu

©lafs. Der ©agc ftellte fich, Wie e« [ich für ihn jietnte, hinter ben Stuhl

ton Whlorb, unb Wartin ©nmpu« hinter ben bc« SRüter« ton Ghüberleh,

welker am obern (Silbe beb Difcbe« präfibirte, bcr $intertoanb gegenüber.

(Sin große« Celgemälbc ^ing an bcrfclbcn, ba« Portrait einer Gbclbame

au« bcr ,3dl unb in ber Dracht ber fpätern Duborjeit, mit einer breiten

Jpal«fraufe, einem ftcifen Ü leib au« SBrofat — Knieftücf, unb wicwol

bamal« fchon jum Winbeften ein ^al&cö Oatirbunbert alt, noch frifch

in girniß unb garbe, fehr fauber, fehr fein, ton jenem filbernen Don,

aber auch ftreng gehalten in ber SBcife Warf derart'«, eine« ber

beliebteften Waler am £>ofe bcr Königin Glifabeth- Unter biefem ©e*

mälbe ftanb ber Stuhl Dlitia«.

Der Pfarrer fprad; ba« Difd;gebet: „gür Sille«, wa« wir $u em»

fangen bereit finb, mögen wir banfbar fein, um (Shrifti willen. Simen!"

Die Sfnwefenben h^Uen bie £änbe gefaltet, währcnb ber Pfarrer

fprach, unb Simen gefagt, al« er cnbetc: nur ber ©agc rührte Weber bie

$äitbc noch bie Sippen, fonbcrn blicfte bei bem ©ebet unruhig hi'1 unb ber.

,,9Ba« mag nur Gurem Don Wanucl begegnet fein", fliifterte Sir

Dobia«, inbem er fich wicbcr fc^te, feinem Siacbbarn jur Siechten, bem

jungen $erjog, $u. ,$at er hoch Slugen gemacht, ©ott tcrjeih mir, wie

irgcitb ein böfer geinb, wenn er ba« Krcuj erblicft."

„3hr tergcßt, Sir Dobia«", erwieberte ©ucfingham, „baß er au«

einem fatljolücheu Sanbe ift."

„Weinetwcgen", fagte bcr K night; „ich hohe nicht« gegen bie Statho--

lifcn, torau«gefeht, baß fie fich ohne 3alfch unb £)interlift mit Den»

jcnigen tereinigen, bie für ben König unb ben Dhron finb. Gnbcffen,

fatholifch ober nicht: ich fehe feinen ©runb, warum er nicht einftimmen

foüte, wenn lauter gute (S^riftc n, bie fich 5U Seiner Wajeftiit ^wdbfirche

befennen, Simen jagen!"

„Um in einer Sprache beten nu föttnen, muß man fie juerft terftchen,

Sir Dobia«", fagte beriperjog: „aber er foll ©eibc« lernen, terlaßt Glich

barauf, er wirb c« beffer machen, wenn wir unö ba« nächftc Wal fchcit"

Der Knight war noch nicht halb batoit überzeugt; aber er war nicht

ber Wann, bcr bie Streitigfeiten liebte, betör ber ©raten angcfchnitten

unb ba« erftc ©la« getrunfen war.

„Wacht« Such bequem, meine sperren!" rief er; „erweift bent Sßenigcn,

wa« ein Gbeltnanti in biefen fehmeren feiten fo werthen ©äften ju bieten

hat, eine Ghre unb erlaubt, baß ich 'Such tortege."
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Bei biefen SSJorten ftac^ er mit ber großen ®abel in ben faftigen

Braten. bcr rer ihm ftanb unb fcbnitt Stüde herunter, bie nicht minber

für fein gute« §cr, [praßen, al« für feine gute Meinung Pott ber 2ifd^
v

geneffen Appetit.

„So, fo", fpratf) er, währenb er bie Deller füllte, Welche Dlartin,

fein (Getreuer, ihm einen nach bem anbern reichte, unb dioia, am untern

Gnbe bc« DifcbeS, bie Herren jum Drinfcn einlub. ©iewot fie an biefern

“Äbenb jum erften BJal in ber Gigenfchaft einer ©irthin erjehien
, fo

benahm fie fidf> boch barin mit fo riel angeborener Scichtigfeit unb 2tn«

mutb, bajj man ihren Bewegungen nicht ohne ba« bev;lichfte ©obigefallen

folgen fonnte.

„GS ift wunberbar", fagte Sir fiarrp SlingShp, fie mit frenublitbem

Sicheln anblicfenb, „wie fefjr Ohr bem Bilbe gleicht, welches über Glich

an ber ©anb hängt. ©enit ich mir bie £ial«fvaufe binjubenfe, ben

Spencer unb ben Dicifrod — wahrhaftig, ich fönntc mir cinbilben, bajj

Ohr leibhaftig au« bem alten Ofahmen ba beruntergetreten wäret."

„£ängt ba« Bilb noch ba?" rief nun Sir Dobia«, ben jumpen
hart nieber fcfccnb, ben er eben erhoben hatte. „Od? habe Dir gefagt",

wenbete er ficb an ÜJiartin, „bajj ich ba« Bilb nicht feheii will, unb Du
haft e« bennoch nicht entfernt?"

„Um Bcrjeihung, lieber Bater", nahm SDliria ba« ©ort; „Du
weißt, ba§ biefc« Bilb meiner perftorbenen 'JJJutter fehr theuer gewefen!"

„Defto fchlintmcr," fuhr bcr SRitter fort; ,,e« oergällt mir ben ?lugen«

bflcf unb ocrwanbelt jcbcu Dropfen meine« Becher« t'n ©ift."

„Sie ift meine Dante, lieber Bater", fagte ßlioia, bitreh ben Don
te« Bater« cingifchüchtcrt, boch nicht ftumm gemacht; „fie ift bie Schwefter

meiner Bfutter . .
."

„llnb bie Biutter jene« Schürfen", braufte Sir Dobia« auf.

Spaltet ein, mein greunb!" fiteste ber Bfarrer ihn ;u bcfchwicbtigen.

„Sie ift au« bem £mufe ber Stewarb«, ein Dropfen föniglichen Blute«

ift in ihr; unb mag ber gehler, ber Orrthum, bie Scbulb ihre«

Sohne« noch f° grojj fein: ben Flamen, ben Ohr 'hm gebt, per*

bient er nicht!"

„Bon wem rebet Ohr, meine sperren?" mifchte fich SlingSbp jeßt in

ba« ©efpräch.

„Bon . . . pon — fo foll ©ott mir hclfci>, ®ir ftarrp, ba« ©ort

geht nicht über meine Sippen . .

„Bon Cliocr Groittwctl", fagte bcr Bfarrcr.

Sine Baufe trat ein. Gö war boch, al« ob, bei bem fi lange biefc«

9iamen«, ein fenier Donner bie Suft erfchüttert habe.

Dann aber begann £err £>arrp SlingSbp laut $u lachen. „Apa, ha,

ha!" rief er, in ber beften Saune fcheinbar, al« ob er irgettb einen oor*

trefflichen Scher; gehört habe, „©ettn Ohr Pon feinem Slnbcrn rebet, al«

biefern Sdjiaf;üchter, ber fich über 9!acht in einen gar gewaltigen ©cncral

ocrwanbelt hat, fo braucht« Gud; unb mich, um bie ©aljrheit ju fagen,

nicht weiter ;u befümmern. G« wirb mit feinen Solbaten ein Gnbe
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neunten, wie weilanb mit feinem S?ieh: tuet ben erften Sanferott gemacht,

fürchtet fich oor bem •,weiten nicht. §a, ha, ha! Stell mit ber rotljenStafe !"

Unb er fchüttelte fich Por Aachen unb tl;at einen mächtigen 3ug au«

feinem Seinbccber.

„3hr täufcht (Such", fagte ber Pfarrer, fe^r ernft, „wollte ©ott,

oaß feine geinbe nur einen annähernb richtigen ©cgriff oon Demjenigen

hätten, über »eichen (Such eben fo herzhaft $u lachen beliebte, Iperr Stifter!

iS« ftünbe bann oielleicbt beffcr um ben König unb bie königlichen! 3hr

haltet ihn für einen Starren; ich aber fage (Such, er ift ein »eifer, unb mehr
al8 ba«: er ift ein großer SDtaitn!"

,,(S». (Shrwürben fchcinen bie geinbe Seiner SJtajcftät ja f ehr genau

ju fennen", »erfe^tc Sir ^arrp fpöttifch.

„3n ber Dbat, ich Tenne ihn", fuhr ber Pfarrer fort; „ich habe ihn

oft gefehcn unb oft mit ihingerebct. (Sr war bamal« noch fehr unbcfannt;

ein SJtitglieb be« Parlament«, non bem man nur wenig fpracb, unb über

ben e« Sitte war, ju fpotten unb }u lachen, wenn man je feine« Stamen«

einmal Srwähnung that. 3ch aber habe niemal« gelacht, (Stwa« war in

ihm unb um ihn, Crtwa«, für ba« ich umfonft nach einem 9lu«bru<f fmhe,

— wa« mich biefem SRannc gegenüber betroffen machte, lange noch beoor ich

jemal« ein Sort mit ihm gemechfelt. Dftrnal«, wenn ich ihm begegnet

bin in ben Siefen oon St. 3oe«, ober auf ben Stoppelfelbern unter bem

büftern £>erbfthimmel, hab’ ich >h«t nachgcf<haut. Zuweilen 8'n8 er au

miroorüber, ohne mich $u bemerfen; benn er war in ©ebanfen oertieft unb

im ©ebet. (Sr fprach mit bem £>crm, oft gan; laut, fo baß ich bie Sorte

im Staufeben be« Sinbe« oernahm; unb mir in meinem ,S)cr;en bangte oor

bem Dunfel unb ber kraft berfelben. Cft auch fah ich ihn »einen —
»einen, wie ich c« niemal« fonft wieber gefehcn! fchluchjenb ging er burd>

bie »eite (Sinfamfeit bahin, flagcnb über bie eigene Sünbe unb bie Sünbcu

ber 3eit — bie jpänbe ringenb uub ©ott um ein 3 c >chei> ber Vergebung

anflehenb. Dann ftanb ich unb fah ihm nach, bi« er unter bem Stebel

oerfcpwunben war. Uub mich ergriff ein unheimliche» ©efübf. SDtir war,

al« ob ber ©eift ber 3 l, Tun ft an mir oorübcrgefchritten fei."

Da ließ fid) auf (Sinmal, oon braußen, in ber Stacht unb au« ber

$öbe herab ein fd'mettcrnbcr Drompetenflang oernehmen.

Der $erjog oon Sucfingham fah fich erfchrocfen um.

„Sa« giebt c«?" fuhr Sir^arrp Sliugöbp auf, inbent er inftinctio

nach feinem Schwerte griff.

„ÜJtit Serfaub, £>err Stitter", fagte SOtartin S?umpu« ;
„eö ift ba«

fporn be« Dhurmwächter«. (Sr blaft bie neunte Stunbc."

„Stein, Sir |)arrp", nahm ber 'Pfarrer ba« Sort wieber auf, „benfet

nicht fo gering oon Dlioer Sromwell. Unb 3hr, mein werther greunb"

babei wanbte er fid) an ben Schloßberm; „oergeßt hoch nicht, in welch

aufrichtiger greunbfehaft 3ho chcbem mit ihm gelebt habt. ÜJtan follte

Dem, wa« un« cinft theuer gewefen, immer einen Stcft, Wenn nicht oon

Üiebe, fo hoch oon Achtung bewahren. Denn in feiner SBcrgangenheit eprt

ber l'tenjd) fich felber."
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„Joch fott ba« ©efübl mid? niemal« tyrnten'"» entgegnete ber Snigbt,

„ein',ugefteben, baß c« fid> in feinen Steigungen getäufebt bat, noch jemals

mich jmingen, ©anbe be« ©lut« an$uerfennen, roelcbe mein beffere« ©cfbft

rermirft. tln jenem Jage, mo Jer, beffen 9iamcn icb nicht auSfprecbe,

feine Job"« gefegt unb feine Jruppen gercorben bat gegen beö flönig«
sJSfajeftät, ift bie greunbfebaft jmifeben un« jerriffen unb bie ©ermanbt*

febaft tobt in meinem £er$en."

„Jer S?ame (Sure« fiinbe« wirb (Such immer gemahnen, baß fie

bennoef) fortbeftebt."

„Cliria!" rief ber ftnigbt, unb fab feine Jocbter traurig an . . .

„3a, belfere feiten maren einmal. Ja mobnten mir jufammeit, roie gute

Siacbbarn; unfere grauen liebten fief) al« ©«btceftern, unb mir liebten

unö al« trüber. 9Bie oft legten mir beit furjen 2öeg jurücf gwifdben

ßb^berlcb"^>oufe unb ©(epe $all unb melcb ein befler Jag ba« mar,

jener Jag rer fiebjebn 3abren, bort unten in ber Keinen fiircbe, mo er

Jir feinen Stamen gab ..." Sluf bem Slntlifc bc« Manne« febmebte ein

häkeln unb in feinen 9lugcn febimmerte ein @lanj, gleich jenem bleichen

hiebt, ba« ’,umcilctt um Stegenmolfcn ffielt.

„9116 Oliria fieben 3abre jaulte fam fte in ba« £>au« ber Jante,

nach ©t. 3re«, einige 3eit beoor (Srontmeü mit feiner gamilie biefen Crt
terließ, um übcr,ufiebf(n nach ber 3nfel oon (Slb- Jort berichte Cliria

ein htrje«, aber glüctlicbe« Oabr unb ba« järtlicbe ©erbältniß einer ©ebtoefter

mar halb jmifeben ibr unb Glifafcetb, ber iieblicbften, ber fünften, ber

reiebbegabteften ton (Srommell« Jijcbtem — toll ©anftmutb uitb ©ebult,

roll lichter Jpeitcrfcit — in 9lllem ba« ©egentbeil ihre« ©ater« unb

bennoeb ibm am ©ermanbteften." Jer Pfarrer feufjte faum bärbar.

Jann rief er, al« ob er einen geliebten Jobten jurücfrufen molle:

„©t. 3refl! — menn ich biefe« SBort nenne, fo fommt e« über mich mie

ein ftiller glücffcliger grieben. Jann febe ich bie alte Meine ©tabt unb

ben Marft unb bie Raufer ring«um. Jann ftebe ich mieber auf ber

fteinemen ©rücfc, mit ihrem Jburm in ber -Mitte unb ihren (Sinbucbten

ju beiben ©eiten. Jie l'anbftraße ift belebt, bie ©achter fahren unb

reiten an mir rorüber; fie grüßen mich unb ich grüße fie. Unter mir

fließt ba« 2Baffcr ber Cufe babin unb ich bliefe ftromauf. ©iebelbäufcr

flehen am Ufer, mit rotben ÜBänbcn unb trautbcimlicben genftern. ©}eit

unb malcrifcb minbet ftcb ber ©trom bureb ben Marfdjboben, mit ©infen

bemaebfen, bi« tief in bie glutb hinein, unb auf bem bunflett SBaffer

rubem $mei ©djmäne. ©aumgrubpen fte^eit im tpintergrunb unb au«

ber Maffe be« haute« erbebt ficb ber fcblanfc, meiße Kircbtburm ron 9111er*

heiligen. 9ltt biefer & irc^e mar i<b bamal« ©farrabjunctu«. ©on bem

Marft unb ber ©traße be« ©läbtdjiene führte ein £icrfenmeg mit Ulmen

bepflanjt nach ©lepe $all, b£tn UBobnbau« unb ber Pachtung iSrommell«, fo

lange er in ©t. 3re« lebte. ©ent ging icf’ biefen Seg, jmijd;cn beit petfen

unb ©äumen, in melden c« imnterbar flüftcrte unb raufebte, mie ron

einem ftillen ©ebeimniß. Ja« ipau« ftanb, ron biebtem ©rün umgeben,

cm Stanb eine« Jeiche«, unb fein ©lief ging über ben ©bieget bcffelben

10
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Weit binau« auf bie ffiiefen uiib ben £>ori}ont. ©ie $eiligfeit unb ber

grieben ©otte# fcbieuen auf biefem |)aufe $u ruhen. ©er echte |>aucb

«häßlicher grömmigfeit Weiße mid) an, wenn immer ich in baffetbe ein«

trat, ©ie innigfte Neigung Berbanb ben §au#hen:n mit feiner wiirbigen

©attin. ©oll (Ehrfurcht begegnete er ber fcbon alternben ÜJiutter. 33er«

trauen unb l'iebe berrfcbte jmifcben bem ©ater unb ben Kinbem. Siebe
ba! Jagte ich ju mir, ein ©ilb au# ber ©ibel. ©a lernte ich ben

Üiann Berfteben, ber mir fo rätbfelbaft erfcbienen, al« icb ihn in ber Sin«

famfeit ringen fab um ben grieben. fpier ^atte er ifjn gefunben, im

Scboojje feine# (Glauben# unb feiner Siebe."

„llRitb wunbert", rief Sir $arrb fpöttifcb, „baß bie Jpeiligfeit biefe«

Üöwen Born Stamme 3uba nicht gefährlicher gewefen, mein würbiger $err

Pfarrer, fomol für (Sure ©crfon al« bie ©runbfäbe ber tnocbfircbe, ju

benen 3br Guch befenut!"

„3m ©egentbeil, iperr Witter", nerfehte ber ©etftlicbe ruhig, „ba*

mal« unb bort juerft, im Umgang mit biefem SKann, Wiemol er in allen

Stücfcn abmicb Bon ben Soßungen, bie meine Kirche mich gelehrt, fjab’

icb empfunben, wa« c« b«*&t, biefe« SBort, fo oft beftritten unb fo oft

geleugnet: ©oleranj! 3n ber ©bat, er lieg fid? ba« eine unb ba« anbere

üJJal, wenn e# ba« ©efpreieb fo gab, barauf ein, feine ©Meinung ber meinen

gegenüber au«,;ufprechen. 3<h achte, fagte er einmal, ©otte« £au» fo

febr, al« irgenb ein Slnberer, aber äußerlicher ©runf giebt bem £errn

feine @bre unb gemalte genfter fönnen einen ÜJlanit nicht frömmer machen

al« er obnebem wäre."

„©a babt 3br« ja!" oerfebte Sir ^arrp; „nun, ich will nticb nicht

beffer machen, al« ich bin: benn ber ßabalier fann mol für bie Kirche

fechten, wenn er fie auch nicht jeben Sonntag breimal befugt, ©och rcer

ba« ÜRcfigemanb angreift, ba« Slltarbilb unb bie Kniebeugung, ber greift

ben König an; unbebe ber ©uritani«niu« nicht au«gcrottct ift mit Stumpf
unb Stiel, werben wir feine Wube haben im Weich. ©arum über fie,

mit geuer unb mit Schwert, ©a« ift meine fDieinung."

„Seiber, baß fie’8 ift! 6# möchte beffer um unferc Partei fteben,

wenn fie fich fo weit batte bemeiftern fönnen, ©a« ju bulbcn, wa« nur

einmal ju oertilgen nicht mehr möglich war noch ift- ©atnal« wäre noch ifeit

gewefen. ©ie ©cifter waren itt ©äbrung, aber ber Krieg war noch nicht

abgebrochen. ©, baß ich allen meinen greunben ba« 2i'ort hätte jurufen

fönnen, welch«« ich bamal« Bon Gremmell Bernommen! 3n biefem ©3ort

allein liegt bie Söfung unfere« Streite«. Webmt c« an, unb ber grieben

ift ba jwifchen gürft unb ©olf, in Staat unb Kirche, ©erwerft e« unb

bie Krieg«f.acfel wirb fortfabreit ;u brennen unb ju Berühren, bi« ein

IDiächtigcrer unb ©ewaltigercr fommt, benn wir Sille finto, um fie au8$u*

löfcben. Unb bann wirb eine öbe Wacht fein überall. Sir, fagte ßrontwell,

bie« ift ein janffüchtige« 3abrbunberl, unb ber ipaber f<h«int mir um fo

Biel oerberblicher, weil religiöfe ü)ieinung«Berfchiebenbeit ber ©runt

beffelhen ift; aber webe bem Staat, ber, inbem er feine ©iener wählt, auf

ihren ©lauben ficht, unb nicht auf ihren Süitlen, ihm treu ju bieneit!"

Digitized by Google



Von ©ottcs (Snabtn. 147

Ca tackte Sir parrp bitter auf. „So hättet 3hr SlichtS bagegen,

ebrwürbiper .fierr Pfarrer, biefen Dlicer im Cienfte beS fidnig»

ju feben
!"

„Seit entfernt, StwaS bagegen ^u haben , wäre bieS tielmehr mein

innigfter Sunfcb."

„3hr »ergebt, mein £err, baß ein Sort, wie biefeS, ein Slffront ift

für bie Schlachtfelber ton Sbgeljill unb fRewburh . .

„Slber tielleicht nn Heilmittel für baS ton 2Rarfton SJfoor. —

"

„3pr folltet Such erinnern, $err Pfarrer, an baS Sfutgerufl oon

?aub . .

„Unb 3hr Such, £>err SRitter, an baS ton Strafforb. Nolite con-

fidere in principibus et filiis hoininum, quia non est salus in illis —
baS waren faft feine lebten Sorte."

„3$r geht ju weit, Pfarrer—

"

„Glicht weiter, als mein ©ewiffen mir gebietet. 3ch felje, baß weber

etwas Unmögliches noch etwas UnjicmlicheS in ber ‘politif liegt, fich ber

Cienfte eines großen ©egnerS ’,u eerficheni, wenn man baburch fich falber

unb ben Staat retten fann. lieber bie Parteifrage finb Wir längft hin*

aus, mein tperr. Sir ftel;en fahl tor ber Stiften-,frage."

„Unb 3hr wagt eS wirtlich, an eine folche t'öfung ju benfen?"

„Seil feine anberc mehr geblieben. 3d? fehe, baß ber Stufruhr bie

Kirchen entweiht unb ben 2 print bis auf feine Stüh«n unterwühlt hat

2Rich fchaubert!"

„Unb 3hv benft bennoch an Sromwell?"

„Sr ift zugleich ber ©egenftanb meiner gurcht unb meiner £off*

nung! Sr ift ein ÜRann; unb baS mein Jjperr, ift baS Unglücf unferer

Partei, baß an ihrer Spifce nur eine grau fteljt . .
."

Sir Jparrh, bon heftigem 3trn bewegt, fprang auf.

Wu<h bem fungen ^erjog war warm geworben, mehr oon bem feu«

rigen Sein, bem er jugefprochen, als ton ben erregten Sieben, bie bei

Cifahe geführt würben. Sr lefte baS Schrgchenf ton ber Schulter

unb gab eS feinem Pagen, bamit biefer eS irgenbwo an ber Sanb auf«

hangen fotle.

Cer ‘Pfarrer, fonft fo fanft unb terföhnlich, war ton ber Peibenfchaft

be« SugenblicfS ^ingeriffeit worben Sein Slntlifc war bleich ©eine

Rippen gitterten. Sein Sluge ftarrte hinaus, wie in eine weite gerne, in

welcher er etwas gurchtbareS crblicfte. Cann fam ein trübes Pökeln
über ihn unb mit teifer, weich bewegter Stimme fprach er:

beruhigt Such, $err SRittcr! Cer Schatten ton SaubS unb Strafe

forbS ©lutgerüft fällt über Suren Seg wie über ben meinen; unb wer

weiß, bielleicht — wenn Seber ton uns nur feiner innerften Utberjeugung

getreu terbleibt, fo werben wir uns noch ein jwciteS 2Raf begegnen — "

Unb bei biefen Sorten erhob er fich, ergriff ben tor ihm ftchenben

©echer unb rief, inbem er mit SlingSbp anftieß: „§e& lebe Seine

geheiligte SDJajeftät, Ä önig ftarl I."

10 *
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On biefem Slugcnblide, wo bie beiben Männer ^ocfp aufgericf>tet ein*

anber gegenüberftanben, unb nadjfccm fie getrunfen, £>anb in Jpanb: liefe

fich auf Sinmal ein furchtbare« ©eräufd? oernehmen. @8 raffelte an bet

Sanb, unter ben alten Saffen. Der ©age, al« er ba« Sehrgeljenf be#

$erjog# bort befeftigen wollte, batte an ben morfeben ©cinbern unb Stielen

gerüttelt — ßtwa« löfte fich »on Oben, Stwa« fuhr bernieber — etwa«

©linfenbe#, ©reite# — Scharfe# — ba# Sicht unb bie garbe be#

Seinfrugc« lieg e# rötlich barin febimmeni, wie ©tut — febreienb fprang

ber 'Page jur ©eite unb jifchenb fuhr eine Sljct »on Oben herunter, fc^ofe

in ben ©oben, fpaltete ba# £>otj breit au#etnanber unb fafe tief barin feft.

Unb jugleidj flang ba# $orn be# Ihürmcr# wtebenun — fefet aber

laut unb gellenb, wie ein ^ülferuf.

„Um ®otte#»illen!" rief Sir £>arrt> ©ling#bh; „man mug nachfepen,

wa« ba# bebeutet!"

^aftig batte ber ftnigljt ton <5I;ilberlcr? ba# genfter aufgefcheben,

welche« in ben ©chloghof binabging.

„(5# ift ju fpät!" rief er.

Der ganje £of war mit einer unruhigen 'JPienge ton 'Dienfcben er*

füllt unb mit tielcit flcinen Sichtern, welche fi<b über ben Köpfen berfefben

bin unb per bewegten. Sotiel man bei bem fcbwacben Scheine ber Sichter

unterfcheiben fonnte, war e# ein Raufen ©olf«, bettelbafte# ©efinbel, mit

Summen am Seibe; aber fie ftanben um eine gähne gefchaart unb waren

allefammt mit Knitteln, mit Stccfen, mit ©enfen, mit Heugabeln, mit

Drefcpflegeln bewaffnet. Da# bumpfe ©eräufch ihrer ©ewegungen, ihrer

Saffen unb ihrer Stimmen tereinte fich unb ftieg brohenb an# bem eben

noch ?° ftillen £>cfe ju ben' erleucbteten genftern empor.

(Sonfefons folgt.)

Spirlenk Jünbrr.

3?cn £>#far SDiit begleittnbcn ffierttn een ber S'erfaflertn

be« „Äinber-aboocot."

Diefen Siebling unfre# Seihnachten# fümmert e# nicht, wenn bie

Oehtjeit, wie man fagt, ber fiinftlerifchen Darftcllung nicht günftig unb

bie ©orjeit fchwer barin ju übertreffen ift. Sr hat fich bem frifch

fprubelnben Quell jugewenbt, au# bem immer 9?eue« unb Urfprüngiichc#

ju fdwpfen ift.

Sa# audh gefächen möge, bie Jtinbheit einjuengen unb in ihrer freien

Sntfaltung ju bemmeu — ganj wirb c# einem geiftigen unb leiblichen

Sidclbänber«Shftcm nie gelingen, greilich förnmt gar nicht fo recht oft

jur Srfcheinung wa# ton naiocr ©rajie in einem Äinberteben ftedt,

aber bieKunft oerftehte# jufinben nnb ju oermitteln, felbft für biejenigen, .

welche e# in ber Sirflid;feit gleichgültig an fich corbei gehen (affen.
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Spielrnbc Einher. 149

Dann »unbern fie fttfe wie fcpön unb wipreicp mar, »a8 fie täglich oor

ilugeit Ratten.

Die fjpotograppie, fonft fo graufam gegen ba8 iDienfcpeu > ©efcplecpt,

läfjt SUnbern oft ©erecptigfeit »teberfapren; aber unfer Zünftler ift in

feiner SCuffaffung rapp wie ba8 Üicpt unb weiß fiep noch beffer be8 interef-

fanten 31ugenblicf8 $u bemächtigen; ohne bem ift nichts für biefen galt ju

erreichen — benn ein Äinb, bem man befiehlt ftill ju fipen, taugt ',um

SBialen fo wenig wie ein auSgeftopfter 93ogel.

'Such eine ÜRoral enthalt ba8 Slättcpen. 3tngeficpt8 ber glän^enbften

SBeihnacpt8--<5r»artungen $eigt e8 ba8 »ah« Stinbew©tücf. 2Belcp’ ein

ibealer Jummelplap! 'Me8 Spieljeug, »a8 fie brauchen — n mlich

fein8 — a!8: alte Sretter be8 ^erbrochenen ,3aun« uni fich $äu8cpen ju

bauen unb einen Steinhaufen herauf unb herunter ;u llctteru. 3iieraanb

in ber'Jiäpe, ber eon&leibern unb fonftigen (gefahren fprechen fann, benn

bie Üftutter ift bei ber SBäfcpe. — Unten ein Ställchen! gewiß finb noch

baju Ääpcpen, ftaninepen ober junge ftunbe baritt. Sauter Vergnügen.

Die Uitfcpulb, fo »ornepm fie ift, ben pöcpften Engeln ein lieber ©efäprte,

hält boep treulich Äamerabfcpaft mit ben niebern £pier*$au8frcunben.

Sie fühlt fiep ihnen oielleicpt oermanbter al8 manchen poepmütpigen

f>errn ber Scpbpfung bie feine armen ßreaturen in reiner Unbefangenheit

ntepr fmb unb ben Umgang nach oben pin boep auep fo jiemlicp abge*

ferecpeit paben.

äberaep! nicht alle Äinber fönnen fpielen. ÜRancpen ift biefe fepaffenbe,

biepterifepe Jpätigfeit eerfagt, unb fie paben faum Sßerftanb genug jum

Sernen. ÜJfancpe erftarren in ber SiSjone ber äujjerften ülrmutp unb

manche rerborren unter bem golbnen ®lutp*9iegen be8 Ueberfluffc8. ©ber
et »irb ipnen wenigftenS ju eiet geholfen babei, au8 »oplmeincnber

Dummpeit unb bie junge fjpantafie fcpläft ein über bie alten ©ebanfen.

Darum fliegt ein fropeS Öäcpeln über unfer ©efiept, wenn wir

.fpielcnbe Sinber fepn unb wir freun un8 be8 DaleutS, ba8 folcpen Sin»

fcruef feftjupalten oerftept: benn bie flunft braucht nun einmal natürtiepfte

SKatur unb ©öttlicpfeit. Unb bcibeS trifft am glücflkpften jufammen
.

im ftinb.
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2tuä tcm ungtbrrnften »!a$la& »on Jriebrirf) OTürf»rt.

1 .

2luf trog’ eine 9ia$tigall

Stilen tiefen 33ogelfd)aU,

®oc§ !jat ifyr’8 fyier ju tpotjnen nicht gefafleu

:

So mögen fie fcenn flotten

Mit ilfren Stimmen aßen

Grrfafc für eine SiacfüigaU

2 .

SU« in meinem ©arten eine 9Jac^tigaü fang,

©leic^ legt i$r bcr 91ac$bar eine Schlinge $um $ang.

(Sr fonnte fie hören fo gut a(8 idf,

Slber er rooßte fie haben für firf).

3ch ließ ihn fragen, »a8 er begehrt’,

£>aj? er fie toeg nicht fange?

(Sr fprad), unb befaun fich nicht lange:

Sie ift unter ©rübern einen j^aler »erth.

So fauft’ ich ihm benn meine üiacfytigaß ab,

3nbem ich ben brüberlicficn J^aler ihm gab.

Machbar, ich bin betrogen:

S)ein £baler, ber ift hier,

®och fie ift »eggeflogen,

ÜBeiter nach 9?orben gezogen,

@8 gefiel ihr nicht bei mir:

Ober oießcicfyt mod>t’ ihr bangen,

J)u inöchteft fie boch noch fangen,

lieber furi ober lang, »enn £~ir

X'er J^aler auögegangen.

3.

£>orch!

£>ör ich Kappern ben Storc^?

firmer Storch, 3)u bift übel bran

2)iefe8 3aljr. 91(8 ®u juerft fam’ft an

3«r gewohnten 3“! auf bau alten J)ach,

Soflten deiner Sh'echnung naef;,

Utn {Jröfctje ',u fangen
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Unb Sßafferfcblangen,

Sir offen fielen 3Teicfj unb ©a<b;

Bocb mit perfdjloffenen Sboren

©tanben fie eingefroren,

Unb teollteft Bu nicht erfrieren

UJ?u§teft Su fübroärt« retiriren.

3Bir fragten bellommen:

SBirb er roieberfommcn.

Ober bat fein Quartier

2öo anber« er genommen?

Dorf» pergaben mir

Sitter Öieb’ unb ©etoobn^eit ÜRacbt,

Unb über fftaebt

ffiarft Bu reicher ^icr,

Unb ber grübling mit Sir.

Stuf einmal erftanb bie tobte glur,

Ser SGBinter 50g ab ebne ©pur,

Sille« lebte jugleicb,

Slucb für ben ©toreb ber grofeb im Seich.

Sa ging er nun auf bie Oagb ohne geiem,

©ein Söeib fafe febon briitenb auf ben Giern

Sa bracb, o ©rau«,

3bm gegenüber ein geuer au«,

grafe $au« um £au«,

Unb fanbte bie glübenben gunfen au«,

Slucb ju ihnen über

Sie ©aff b'nüber,

Safe halb be« 'Tiefte« Sleiferreanb

Un glammen ftanb;

Socb bie Straft ber ©pritjen überroanb,

3Jiit reiflichem Sräufen

Sen ©ranb- ju erfäufen.

Sie ©t&xcbin fafe feft

Sluf ihrem 'Tieft,

§alb oerbrannt unb ^att' erfoffen.

Ubm blieb bie glucbt noch offen;

3Bir fab’n ihn lang noch b°be

Streife jieb’n

3n ber 2uft coli glammenlobe,

Sann aber flieb’n,

S&Jie oon einem 'Pfeil getroffen,

Ueber Berg unb Sba‘.

©ereife mit Qual,

S[ßie je nur ein Slbgebrannter flöhe

Sen gleiche« 800« betroffen,

3u oerlieren Stinb unb ©emabt-
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Unb ob er nun jum britten SQiat

Sirb feeren, mo ihn breifacb betrübt

£>at gi«*, geuer» unb Safferönetb,

Sagen toir faum hoffen.

4.

Senn bie träuinenbe glur »och fcbtreigt.

Kommt jucor bem ttecfenben lag
Der ?lmfel Schlag,

Unb bie fdjioirrente Lerche fteig't.

Um ju baftben ton ©erg unb I bot

Den erften ©trabl.

@b’ Du benfeft an ©peif’ unb Dran!

glügelt Sinbacbt Dieb empor,

3m Scbopfungbcbor

Sluäjuftrönien ©rei« unb Danf;

Drag’ am offnen $immel«tbor

2lutb meinen tor!

5.

Kleine ©öglein aller Slrten

SiU icb au« bet ütaepbar« ©arten

@o bureb Körnten, Krümchen, ©roefon

2UT ju mir herüber toefen;

'Jticbt al« ob niept eben gerne

3cb fie hört’ auch au« ber gerne,

©onbern toeil tor SDtorb unb 9t«mbe

3cb bei mir fie ficb’rer glaube.

6.

Kann e« biefelbe Droffel fein.

Die ich gehört bei ©ternenfebeitt,

Unb nun am frühen Dage

£öre mit gleichem ©cblage?

©ie fann hoch auf bc« ©cblafe« ©aben

Glicht haben ganj terjicbtet:

©ie muj; im Draume gefungen buben,

Sie ich im Draume gebiebtet.
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3>on A>ermann (Stuben.

Have in beutius aevum sepoata aegeal

Transi non aine votis mox noater!

©o lauten bie Beiben Onfchriftcn $nr Stedten unb hinten beb aghpti«

fchen portal«, ba« ben Eingang bilbet ju bem grojjcn ffricb^ofe ber

©tabtgemeinbc Jfoln. gern abfeit« im SBeften, eine Siertelftunbe jenfeit«

ber geftungsslinie ruBt „bie 511 einem Bcffern Öeben bewahrte Saat" aller

ber Seligen unb „nicht ohne giirbitte" wanbeit ber einfameSBanberer an

ben langen Steifen ber ©rüber Bin. Graft unb ftiü ift bie ©tätte; nur

einmal im 3afjre, am läge „aller Seelen", wirb fie lebenbig, wimmelt

)ie com ©erfeljr ber Jaufcnbe con 3Jtenf($en, bie in altherfömmlicher

Jobtenfcier bie ©raber unb ©enffteine mit gementen Äerjen, Öaub»

unb Slumengcwinben
, Eph««*, Ommergrün« unb Ommortelleufränien

fehmüefen , um ficb babnreb auf ein ganjeS Oahr mit bem Memento mori

abjufinben.

2)iir miberfteBt eine folc^e maffenhafte SBallfaBrt $u ben lebten SRuBe«

ftätten ber Heimgegangenen. SBohl giebt eS manche ©tunbe, in ber man

ficB gern an ba« glecfchen Erbe fteüt, wo ein un« liebgewefener unb lieb*

gebliebener SDienfcB tief unten oerfcBarrt liegt; aber ba« ftnb ©tunben

einfamer fRuhe, ernfter Sammlung unb ftiüen ©ebenfen«. gern com

SWenfcBengcroüBl ber lauten Sltltag«* unb no<B oiel lauteren geiertag«*

roelt feßt man ficB gern in Serfehr mit längftcergangenen Jagen, um
beren Grlebniffe nochmal« in ber Erinnerung finnenb ju burcBbenfen;

aber ba ift mau auch am beften mit ficB allein.

Säbefere SReifehanbbuch erwähnt ben fölner griebBof „IDielaten" gar

nicht. Er B'tt auch für Beute, bie ben J)om, bie eiferne ©itterbrüefe mit

bem Sönigebcnfmal, ben joologifcben ©arten unb bie glora betrachtet Baben,

nicBte ©ebetiöwertBc«, ee müßte beim ber ©ranitblocf fein, unter welchem

ber Eontbaumeifter Zwirner beftaitet liegt, unb ba« bem ©rünber ber

iRBcin'i^n JampffcbifffahrtSgefetlfcbaft, ÜJicrcfen«, gewibmete Eenfmal.*)

Eer 9?Beinfa^rer will fidj bee Gebens freuen, nicht unter Ghpreffen unb

Jrauerweiben wanbeln. Wber e« giebt auch ‘puncte am 9i^etn . wo er Seibe«

bereinigen fann. SBiefchön ift bie 2lu«ficht com griebBofe bei Singen! 2Bie

romantifch bie IRuine ber sfikrnerafircbe con Sacharach, wo man jwifchen

©rabern fchreiteub nieberfchaut auf ben tief unten corüberwallenben ©trom!

*) @anj neuerbing« i(l gleich binter bem portal jn* Rechten ein iebenswertbe«

Jhmpwerl be« SBilbpauerö äiSerre«, bie nadj 3lrt ber Sri)iUcv(Soetbe-©neppe in

SBeimar gehaltenen Stanbbitber ben SBaHraf unb Richard errietet »erben. 25iefen

beiben SWanntrn eerbanti bie Stabt Sollt ihr febene« HJinfeum, erfletem bie reichen

Sammlungen, leßtercm ba« (Sebaube.
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SBie anmutig ba« fßanorama um bie SBegräbninftätten oon Bin*! 3nbeffen
'

nicpt bon biefen Runden will lcp berieten, fonbern bon einem onbern, ber

jwar feine fo fcpöne BanbfdpaftSlage bat, aber eine Hrt Pantheon ift, in

beffen Räumen ich gern einfam umperwanble, ba halb pier, baib ba ber

9?ame, ba« SÄntlip ober ba« geiftige SBort eine« im Beben bebeutenb ge»

Wefenen unb immer noch geiftig nacpwirfenben SHenfcpeii bem (ebenben

©efcplecpte entgegenlcucptet.

3cp meine ben gricbpof bon Sonn, ber im fHorbweften ber ©tabt,

bor bem ©ternentpore, unweit ber Gifenbapn liegt, bie nach Söln führt-

Sou einer SDfaucr umfcploffcn, gewährt er gar feine Slu«ficbt; fein Sitb

ber 2lußenwclt (enft bie Slufmerfiamfeit ab. G« ift mir immer, a(« ob

ich rücfwärt« im Suche ber ©eftpicpte blättere, roenn ich meine ©cbritte

burdb bie gewunbenen üBege be« parfartig bepflanzten fRaume« lenfe.

31ur wenige ©cbritte oom Gingang fcpoit [teilt fiep mir ein Hionument

in fcböner Slrcpitectur rötnifcpeit ©tpl« entgegen. Äu« ber £>alle beffelben

treten jtoei oom üReifter SRaucp nach 2lrt ber altrömifcpen ©rabrelief«

gemeißelte ÜRarmorbilber berbor unb über ihnen ba« bornenumwunbene

|>aupt be« Grlöfer«. Die« ift eine Stiftung bc« $önig« griebricb S5MI-

beim« IV. für einen tbeuren Beprer unb greitnb. Die 3nfcprift be«

Dcnfmal« nennt ihn: „Sartpolb ©eorg *91 iebubr
,

geb. ben 27. Sluguft

1776, geft. ben 2. 3amtar 1831“ 3bm jur ©eite rubt unb im 9JJar»

morbilb berewigt ift bie treue ©attin, bie ibn nur wenige Dage ju

überleben bermocpt: „'üargaretbe Öucie ^?^ilipf>ine SRiebupr geb.

£en«ter, geb. ben 7.3uli 1787, geft. ben 11. 3anuar 1831.“ Sein 2Sort

weiter berfiinbet bem Unfunbigen, wer unb wa« biefcr üDiann gewefen

unb wie er e« berbient, baß fein föniglicper grcunb ibm folcb ein Denf*

mal geftiftet. 3Bir aber wiffen, baß eben bicfev SJiann ficb felber ein

9Jionument gefegt, ba« noch Seftanb haben wirb in ber SDienfcpen ©e*

benfen, wenn fcpon ber üRarmor über feinem ©rabe ju jerbröcfcln be

ginnt, wie fein ©ebein unter bem '«Hafen. äHag bic SBiffenftpaft fort

febreiten unb feit einem halben 3abrpunbert mäeptig fortgefepritter fein:

fRiebupr« ungemeine« Serbienft um fie wirb immer unoergeffen bleiben

Deutfcplanb ift nicht, wie er fterbenb gefürchtet, „in Sarbarei ber-

funfen“, fonbern eprt fort unb fort in ipm einen feiner größten

©efcbicbt«forfcber.

2ln ben ©rabftätten be« ‘fJbilologen Heinrich (t 1838) unb be« Ära*

biften greitag (f 1861) borüber fepreite icp ju einer an ber Üiauer bc-

feftigten bunflen Gifentafel, beren ocrgolbete 3nfcprift mir fagt:

„2Ku6 id) itjn wanteln, ben nadjtliipcn SBeg? 'Dlir graut, id) betenn e«

„ÜSanbelit will id) üjn gern, füljrt er ju SBaprpcit unb Bidjt.“

„hier rupft bie äid)e seit Crnft een ötpiUer,

„geb ju 3ena am 11. 3uliu8 17%, geft. ju Silitp am 29. SRai 1841.

htrjenSgUte, vedjtlidjen ©inn unb ®eifte«flarl)eit erbte er bor feinem

großen Sater; fein tepter Üöunjcp war ein ®rab neben bem Stabe

feiner 'lKutter.“

G« ift griebriep ©epilier« zweiter ©opn, ber pier beftattet liegt. Gr

war 3urift, «ppellationSgericptöratb in Köln, julcpt in Sonn, unb ftarb
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auf bem anbcrn {Rpeinufer ju Silich, unweit bcr Siegmiinbung, iit feinem

Lanbljaufe. Der ietjte ffiunfch, neben feiner ÜJfutter, bie al« Sßitwe bie

legten Lebensjahre bi» ju ihrem Dobe bei ihm geweilt, feine legte

{Ruljeftätte ju finben, warb ihm erfüllt; ber untere Sag an feiner ©rab--

tafef trägt bie Bon 3mmergrün nnb Spheu baH> überwachfene Snfchrift:

„$?ier rubet bie 5Sitwt griebnd? ». ©djifltr«,

gtbome 6bailotu v. 8«ng<f«l>,

flefl. ben 9. 3u(iu« 1826."

2ßohl ift ba« ein befcheibenc» Denfjeichen für eine grau, bie al»

wahlberwanbte ©attin be» Lieb(ing«bi<hter» beutfdber Nation unferen

Derjen weit näher flegt, al« fo »iele anbere weit berühmter geworbene

fflefen ihre» ©efchlechte«. {Ricgt einmal ba» ©eburtsjahr 1766 ift gm
gegeben. Slber gerabe biefe $nfpruch«lofigfeit be» Nachruf« führt un»

ba« echt weibliche Siefen jener h<«h‘ un& feingebilbeten, maj5boll«ner’

ftänbigen, jartfühlenbeit unb tief gemiithreichen (£^ar(otte, bie wir au»

ihrem Sriefwechfel mit Schiller unb mit ihren greunben fcgägen unb

lieben gelernt, fo recht lebhaft bor bie Seele. Siir fehen fie bie fünf*

jegn 3agre glüdlicger Sge (1790— 1805) an ber ©eite be» ihr unb

un« allen fo theuren fDlanne« wanbeln, bann im Siitmenftanbe mit

treuer Sorge fich ber Srjiehung ihrer fiinber wibmen, im Umgang unb

brieflichen SScrfefjr mit geiftbollen, eblen ÜJienfchen noch einen frönen

9fachfommer erleben unb fcgliejjlich im $aufe ihre» ©ohne» ju Sonn
ftiller {Rüge pflegen, ©iebt e« einen fchöneren {Rugm für eine beutfche

grau, al» ben, Schiller« Lebensgefährtin gewefen ju fein unb fich ,u

aller 3 e*t al« treue ÜRutter, aufrichtige greunbin unb echt weibliche»

SBefen bewährt ju haben? Diefer {Rugm ift Dir befchieben, Du Längft*

heimgegangene, unb ber 3inmortellenfran}, ber am ©äculartage Deinei

©eburt ba« ftiüe Sect Deine« ©rabc« fchmüdte, war nur ba« ©innbilb

be« liebetollen 2lnbenfen«, ba« Dir “Dein Soll bewahrt.

Dort an ber Sölauermanb bie fUfarmorbüfte be» flJlebicinev« {Raffe

(f 1851) ift ein SBerf äfinger» unb linf«, gerabe gegenüber, fteht auf

einem freiliegenben {Rafengügel bie SrftlingSarbeit jpermann $eibel«,

ein ßngel auf bem ©rabe, in welchem ber 33ater (t 1840) be» ftünftlev»

ruht. ärmer Sünftler! 2lucg Du liegft fchon feit 3agr unb Dag unter

bem {Rafen unb Dein legte« ißerf, ba« 3lrnbt»2Robell, ift halb tergeffeu,

wahrenb äfinger« ärnbt bereit» al« eherne« SSilb auf bem „alten ßoll"

am {Rhein fteht. Ipeibel, am 20. gebruar 1810 in Sonn geboren, hatte

anfänglich bie ärjtlicge Laufbahn eingejchlagen unb erft al« fünfunbjwan*

jigjähriger 3iingling fich ber SBilbgauerfunft jngewanbt. 2lu» 3talien

heimgefegrt, grüubete er 1842 fich ein fefte» ätelier in Serlin. Sr hat

barin tiel Schöne» gefcgaffen, aber nur Sin grofje« Denfmal war ihm

öffentlich ginjuftellen oergönnt: bie §änbel»Statue in^alle. Seinärnbt,

fo treffenb cgarafteriftifcg al« SJanbercr aufgefafct unb bargeftellt, ift

leiber SDiobell geblieben, ißenige ÜRonate nach bcr Snthülluug be«

äfingerfcgen Sserle« ift $eibel, ber fich Sei ber <prei«bcwerbung jurüd'

gefegt glaubte, am 29. September 1865 ju Stuttgart geftorbeu.
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©innenb fc$reite ic$ bem „«onbeel" ju. ®a begegne ic$ jwiföen ben
©ebüfdjen gar männern Sefannten »on me§r ober minber flangootlem
«amen. $ier ru$t ber $iftorifer C'öbell (+ 1862) bei feinen ©eföwtftern

;

ein unfdieinbare« Sifengitter umrahmt bie Stätte. Sin einem umgitterten
©teinwürfel erbficfe icb al« Sronje * SDiebaillon ba« geiftoolle $aupt
* ffi. 0 . Schlegel« (geb. 5. ©cpt. 1767, geft. 12. 3JJai 1845) unb bort,
ton jwei Sngeln bewacht, ba« «iarmor*«elief beb erftcn Drganifator«
unb Surator« ber Unioerfität Sonn, ^il. 3of. e. «eljfue« (geb. in £ü.
hingen 1779, geft. 21. October 1843). ^)ier liegen oie ©cbrüber Soif*
fer^e, bereit «ame fortleben wirb in ber ©ef$i$te beb fölner SDom«,
ÜMdjior (f 1851) unb ©ulpij (f 1854); ferner ber Slrc^äolcg 8erfc§,

bcv ©eneral c. Soben (f 1848), ber eoangelifd)e Jbeolog Slugufti

• (+ 1841) unb ber latljolifcbe Sfjilofoplj $erme« (f 1831), ber 3urift
«faifelbc^ (f 1834), ber tpiftorifer §>üllmann (t 1846), ber Satneolog
$arle&, ber Slriftotelifer Sranbib (f 24. 3uli 1867) unb fo manche
anbere ehemalige 3^iben ber SJiffenfcfyaft Ijaben ficb Ijier jur ewigen
«ube gelegt.

Sin ber öftlit^en Sftauerwanb, bie »om Singangötljor linfb fjinab*

ftreic^t, jeigt ficb mir ein $>enfmal mit fel?r fernem «tarmorrelief in

iiberrafcbenber Öebenswaljrfyeit: ,,Sl;ri|t. Sari Sofia« greiljerr o. Sunfen."
Unter biefem «amen fteljt no<$ in oergolbeter Schrift ber Spruch

:

„Paffet un« manbeln im Piiftte be« Swigen. 3efaio« II, 5.“

Unweit biefeb ©rabe« aber, ebenfallb an ber «lauerfeite, entbecfe id)

jwifd)eit nieberm ©ebiifcb eine fcfjlic^te tpoljtafel mit ber Snfcbrift:

„Sem treuen Steuer 'Ureino. griebe feiner Plftbe!

Stl« Sieger in Slfrita geboren, warb er al» ©Hase »erlauft,

empfing in 'UtiUbeim bie Saufe 1823 unb roar über 60 3aljrt

ber treueflc Siener feiner gatnilie, bi« ipn ber Sob 1858 abrief.“

Sunfen unb «reino! ®er boctygebilbete ©cfiriftgcleljrte unb ber be»

mütljige «egerfflaoe, ber weilberüljmte Staatsmann unb ber ruljmlefe

Wiener eineb ungenannten «rioatfyaufe« — hier liegen fie Seibe neben

einanber unb Seiber ©ebeine jerfallcn in ©taub. 3eber Ijat nac§ feinem

Steile gearbeitet, mit feinem Sfunbe gewuchert unb nach feinen beften

Äräften gewirft; Seibe ruljen fie nun ton iljrer Slrbeit; iljre 2Bei-fe aber

folgen iljnen nacfy.

3n ber «litte be« griebfwfe« ergebt ficf) eine ft^öne Äapetle jierlicb*

ftett fpätromanifcfwn ©tpl«. grüner gehörte fie ju ber um 1200 gegrün*

beten ®eutfcbl?erren«$lomtl)urei «ameröborf (am «orbabljangc be« ©ie«

bengebirge«, unweit Oberfaffcl); oor jwanjig Oaljren aber würbe fie

bort abgetragen unb auf ©cfjeijj be« funftfinnigen Äönig« Ijierljer auf ben

Sonncr griebljof oerfefct. 3n i^rcr «älje befinbet ficb ba« ebenfall« bon
griebric^ SÖUljclm IV. geftiftcte ®cnfmal be« «reujjenliebe«. Sine auf*

ted>t fte^enbe Steinplatte jeigt oben ein in einem i?orbeerlran; oerft^lun*

gene« «otenblatt, ba« bie erftcn lacte ber ©ingweife enthält unb bar*

unter ben Stnfang be« £epte« „3cb bin ein fJJrcujje; fennt iljr meine

ffarben?" SDie $aupt*3uf4rift aber befagt:
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„2>cm Siebter be* ©reußenliebc«

Sirector ©ernparb Ipicrfd»,

geh am 20. Tlfcril 1793 }u '.Hivf^fdjcibuiigcn an btr Uttjhnt,

gef), am 1. ©eplember 1855 ju ©onn "

2luch Deine £arfc ift täiigft fc^on »erftummt, Robert Schumann.

Dein einft fo melobienreicheS $aupt ift auch fcfyon oor einem Oahrjehnl

(+ 1856) übermübe jurücfgefHnfen in bie flanglofe Grbe. Das irbifche

©efä§ haf bie gährenbe ftülle bes ©eniuS, ber in ihm ©oljnung gefitzt,

nicht in fich ju faffen mmodjt; nun liegt eS jertrümmert unb fcurch bie

©üfc^e, bie fich ^ier jurn ©rabc beS DonbidjterS nieberneigen, geht ein

leifeS, heimliches Singen unb Klingen, bie Seelenmeffe feiner lieber.

©ie anber« wirft bieS geilen au
f m*$ ein! ®ieS ®ronje4Relief in

bem mächtig aufgerichteteti ©ranitblod: wen ftellt eS bar? ©er biefen

^harafterfopf jemals im geben gefeiert, wirb ihn nimmermehr eergeffeit

haben. Diefe fcharffantigen güge, W^n wapen fie nicht, aber fie trugen

bie tiefgefchnittenen Stempel eines burchauS männlichen ©eifteS. fRefpcct,

Du nachwachfenbeS ©efcfüecht, eor einem ÜDlanne, wie biefem! |)artför*

nig unb metallen, wie er im geben gcwefen, fo jcigt ihn auch fein ©rab*

ftein: 5. (5. Dahlmann geh. bcn 13 SDiai 1785, geft. ben 5. December t

1860. üJJit ihm bereint, ruht in berjelben ©ruft feine ihm fchon 1856

corauSgegangene ©attin guife, geh. b. fporn. 3n feiner 9iälje liegen

auch bie Reiben Söotanifer DreoiranuS, ber eS bis ju fünfunbac^tjig

gebenSjahren gebracht, unb Schacht, ber in ber bollen fölütlje bahin*

gerafft warb bom unerbittlichen Dobe.

3m weftlichen Dfjeüe bes SriebhofeS befucpe ich gern bie ©rabftätte

ber gamtüe (Slaffon. (5s ift ein auf brei Seiten architeftonifch gefchtof*

jener, gegen Sonnenuntergang geöffneter SRaum. Darinnen ^äft ein

©eniuS bon ibealer Schönheit bie Dobtenwacht. 3n Umgebung unb

^Befeuchtung übt bieS aus 2lfingerS Äiinftlerhanb ^erecrgcgangenc SDiar*

morbilb eine ganj wunberbare ©irfung.

So wenbe ich mich benn ju Deinem ©rabe, Skter Slrnbt. Dort, wo
bie prächtige (Siehe an ber weftlichen 2Jiauer hinauSfchaut in baS ©efilbe

unb in ben regen 23erfehr ber (Sifenbahnjüge, ba fteht Dein Denfmal

aus grauem ÜDiarmor, auf niebrigem Steinwürfel ein einfaches Kreu^

mit ber einfachen Onfchrift:

,,8'nft 2Rorip 8rnM.
geh ju ©<borip auf SRügen ben 26. Secember 1769,

gef), ju Sonn ben 29. 3anuai 1860."

2ln ber SIRauerwanb aber in einer bort hinter bem Stamm ber (Siche

eingefügter. Dafel lefe ich bie geilen:

©Ute 9tacpt, ihr meint gceunb’,

2llte meine Sieben,

Stile, bie ihr um mid) roeir.t,

Saßt eutp nicht betrüben

Siefen StPfteig, ben ich tbu’

3n bie örbe nieber!

©ept, bie ©onne gept jut 9?up',

Kommt boep morgen mieber.
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©iefe ©Sorte fdjrieb Slrnbt au« fcbmerjbemegtem |)erjen, al« er im

Hemmer 1834 an biefer (Stelle feinen im SRfjein beim ©oben eerun*

glücften ©obn ©Silibatb (geb. 1825) batte begraben muffen. 3U £>äup*

ten feine? Ciebting« pflanjte er bamal® auch ba« ©icbenrei«, ba« jefct

jum fräftigen Saum berangebieben ift
(

Unter bem mit eifernen Setten

eingefriebigten ©lumenbeete, au« bem ficb jtt'ifcpen Spbeu unb 3mnter*

grün baö ©enfmal ergebt, ruhen fegt beifammen ©ater unb ©opn. SDie

greife ©lütter, bie Siebtjigerin (geb. 17. gebruar 1786) mattet noch in

bem ftiUbefcbeibnen £)äu«cben, ba« ber beutfebe ©olf«* unb Srieg««©ri*

bun oor fünfjig (fahren fidj felber gegrünbet ba braufjen am SRbein.

©ajumal toar e« »eit entlegen oon ber Stabt, hinter ber Vinea Domini

am Uferbang be« freien gelbe«; jefft liegt e« mitten fwifeben ben ftatt*

lieben, Ja prächtigen ©ebäuben unb ©arten ber Sohlenjer ©trajje, bie

einfache, aber fo grunbeigenartige tpinterlaffenfebaft eine« beutfeben

©cbriftftelter«.

3»et gemauerte ©feiler, oafengefrönt, jeigen ben ßingang. ©ureb

ba« halbgeöffnete ©itter fiebt man in ben ©aumgarten. ©a ift fein

@tamnt , ben ©ater Slrnbt nicht felber gefegt urtb grojj gejogen batte.

92icbt »ornebm parfartig, foubern fcblicbt bäuerlich erfebeint bie ganje

Slnlage. Ur»ücbfig treibt ba« ®ra« au« bem ungepflegten 9fafen unb

mitten binbureb führt ein geraber ©teig nach bem SBobnbaufe im Runter«

gruube.
SiefeS $au« fiept in ®otl(S $>ai»,

üüfo ift es jugenaniit.

öottc« grieb' unb gveub' jiet>' mit uns ein!

®ann wirb bas @lil(t bet fjfönner fein.

©o lautet ber mit oergolbeten ©c^riftgügen in ben ©tein über ber

£au«tbür eingemeifelte ©prueb. SBa« „£ülo" bebeute, bat febon ©lan»

eher gefragt. ©un, e« ift ein nieberbeutfebe« Söort: lütt 16, b. i. flcitte«

©ebölj. ©o bi®6 ein fleine« SBälbcbcn bei ©cborib auf fHiigen, in roel*

«bem »or bunbert fahren ficb Slrnbt al« Snabe getummelt, unb fo follte

beim auch ba« ©abeitn jugenannt fein, ba« ber tont Dftfeeftraube nach

ben Ufern be« fRl^eiitö oerfcblagene ©lann ficb hier begrünbet batte.

SQBie beimifcb, »ie heimatlich »ebt e« mich immer an in biefem tfülo,

in biefem ©aumgarten, in biefer unfebeiubaren SSopnung mit ben grünen

genfterläben unb bem Meinen ^pintergarteben auf ber Saute be« Uferge*

hänge«, »o man »eit binau«fcbaut über ben prächtig »allcnben ©trom
nach bem febönen ©iebengebivge! ©}ie behaglich ift e« in bem febattigen

©artenjimmer, »o ton ben SMnben bie Heroen beutfeben .©eifte« unb

beutfeben |)elbenfinncS bernieberblicfenl ©ort am genfter auf bem ©ofta«

ment bie ©larmorbüfte ift ba« Serliner @brengcfcbenf jum neunjigften

©eburt«tage be« Sitten gemefen, ber c« aber felber mit Singen nicht mehr

bat" feben feilen, bicö gemattige §>aupt feine« grofjen greunbe«, be«

91eicb«frciberrn ©tein oom ©tein. ©on ^ermann Reibet« Sunftlerbanb

gemeißelt, bat e« hier in biefen ftilleu iKäumen feine (Sbrenftätte gefunben

ipier »altet noch b
r

e greife Sßitme, bie ©ebroefter ©cbleiermacber«,
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ftrau Diattna Slrnbt; aber ihr ^perj fteljt in St^ränen unb Drauer; ihre

©ebcnfen fangen an ben fernen ©räbern geliebter Äinber, bie bem S3a=

ter fo halb in ben Job ljaben nadjfolgen muffen. Die einjige Dotter

SRanna (geb. 22. 21prit 1827), bie in Stiel oermählt geroefen, ftarb $u

ÄarlSbab am 16. Slpril 1860 unb 8toberich, mein teurer greunb, ber

Liebling feiner 9Jtutter (geb. 17. 3utti 1821), liegt feit j»ei 3al)ren

(+ 26. 'Jlooentber 1865) in SDielaten bei Stifln begraben.

Sie greife 'Diutttr, bie an jccem Sag
Sa« ©rah be« Sohne« fucbt mit ihrer Seele

Unb bitten in bem füllen ©artenbag

Umfang gh müht, baß fte ben ©ram »erbebte

:

Sa maubeit fte gebeugt unb achtet taum

3n ihrem SBeb ter fchneQen glucbt ber Stunben; —
D (omni alt lichter Sngcl ihr im Svaum
Unb güße Irog in ihre« $erjen* SBunben ! *)

Kequiescant oiunes in pace! ÜWögett fie 21 Ile in Trieben ru^en, bie

@ctt ^eimberufen con ihrer Strbeit! 3Ba« fie getftan unb geleiftet »äh*
renb ber i)eit ihre« Gebens in engeren unb »eiteren Streifen: nadjroirfen

mug e8, ftill aber fieper. Unb »enn auch nicht an alle tarnen fich

glänjenber Stachmhm ^eftet, »enn auch manche »erloretj gehen unb oer*

geffen »erben in bem fert»allenben Stromeber feiten, f° ^at feine

ber Seelen fruchtlos gelebt; benn alle haben fie ihr £he*I mitgereoben an

ber ültenfchheit lebeitbigem Sleib. Das gegefeuer ber ©efchichte läutert

unfer 2111er Saaten, oerflüchtigt, toa« baran unbrauchbar, unb fchmetjt

Sille«, »a« baran gebiegen, ju golbenen Stufen um, auf benen ba«

SKenfchengefchlecht Schritt für Stritt aufwärts »anbelt ju Sßahrljeit

unb Sicht.

*) Sm 18. gehr. b. 3-, al« milbc fflitternng ben grübling anjutünbigen fehien,

bnrfte ich ber grau tirof. ärnbt ju ihrem 81. ©ehurtttage folgenbe 3eifrn mibmen:

SBenn ber grübling burch bie SBeh

Seine Boten lenbet,

"Stirb auch Sir fein ©ruß begeht,

Sir fein Srog gefpenbet.

ginbe ?ujt un: Sercpenfeblag,

3unge6 ©rün im ©artenhag

Jtür.ben neue« beben
i

Äomm" unb geh ben fchonen Sag,

Sen Sir ©ett gegeben.

Senn jo ig e« ja begimmt:

fflenn be* $immei« ©laue

Uebet Strem unb Bergen fchwimmt,

Schaiüt ba« £>erj auf« 9?euc

Senn ber neue grübling naht,

groß }U grüßen feine Saat,

ginbet auch bie bange

äUenßhenfeele leiht ben $fab

3u getrofterm ©ange.

O mahl meiß ich, melche gtoch

Sir ba« $erj umfehattet:

Seine biebgeu hat ber Sob
alle feton begattet.

aber geb, am ©rabe*ranb

Steßt c« ja ben theurer t>anb

©olbig eingefchriehen

Ä(« ber Hoffnung Unterpfanb:

„©Beinet nicht, ihr Sieben!"

O, fo nimm auch bie« ©ebi<ht

HJiit be« gtübfinge Boten

ai* ein trögenb Sraumgcßh*
Bielgeliebter Sobten.

auf ben neuen gtUhling bau’I

Schmüdt er ring« ©ebirg’ unbau’

Balb mit ©rillt unb ©liitben,

Sirb er auch, Su tbeure gian,

Segncnb Sich behüten.
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Sine Stjüblung in lebenben Silbern bon 'Jtbelbeib v. 9luer.

-Srßes 'gSifb.

35or ber gaftlichen S^iir ber «einen ©farrwohnung, unter bem
grünen Dach einer uralten chrwürbigen 8inbe, bie in ÜRillionen «lütten
prangenb ein Denfmat unjerftörbarer 3ugenb festen, faß bie grau ©far*
rerin. - Sturf) über i^r $aupt mochte ft^on fo manche« 3ahr ba^inge*

Sogen fein. Da« $aar, ba« fit^ unter bem fehlten §aubchen fcheitelte,

»ar weiß nnb auf ©tim unb Sangen ftanb in ber Jiunenfdbrift ber
3eit oiel Drftbe« unb großes au« einer langen nnb auch tpo^l nicht ganj
fturmlofen Vergangenheit aufgejeichnet. Dennoch wetteiferte fie mit bem
alten Saume, ihren fahren sum Droh, auch burch ihre ©erfönlichfeit

unserftörbarer 3ugenb ein liebliche« 3eugniß ju geben, ©ei ihr waren
e« bie ©lütheit eine« warmen wohlwollenben ©emüth«, bie einer echt

weiblichen, fie burch ba« ganse Scheit hinbureh begleitenben Siebe, oor
allem bie tiefer, wahrer ®otte«furcht, bie mit unfichtbarer ßrone ihr
ehrwürbige« $aupt fehmüeften, 3ebem, ber auch nur in ben femften
©esiehungen s« ihr ftanb, unwillfürliche« ©ehagen einflößte unb bie

©eele wann berührte, währenb ber ©aum prahleuber feine Slüthen-
pracht bem 2luge fichtbar sur ©epau trug unb in lieblichen Düften su
ben ©innen fprach-

Da« ©farrßau« fteljt ziemlich» am (Eingang be« Dorf«, wenn man
bie Straße baher fommt, bie Bon ben ©ergen in« Dljal führt, ba«, eben

fo wie ba« Dörfchen, bou ben Bielen frönen Sinben, bie bort bie Sanb*

fchaft jieren, ben tarnen Sinbenthal führt. (Ein ^eefenjaun fließt ben

Sum ©farrhaufc gehörigen ©arten Bom benachbarten Äirchhof ab, ber bie

hübfehe länblicpe Äirche umgiebt.

Gr« ift fo recht ein ©Iah Sura 3lu«ruhen im ftillen ©otte«frieben unb

boch nicht abgefchloffen Bon bem ©cpauplah eine« auch in feinem einfachen

©erlauf Bielfach wechfelnben Sehen«.

Die alte grau hatte gar Biel ju fe^cn, wenn fie ba« noch in frifcher

©ehfraft ftrahlenbe Sluge Bon ber ?lrbeit erhob unb auf ben ©ilbern

umher oerwcilen ließ. «Recht« all bie Bielen frifchen Slumen auf ben

©räbern ber Dobten, bie ftattlichen ©appeln ber Slllee, bie burch ba«

eiferne ©ittertpor be« fiirchhof« sunt ®otte«haufe führen, beffen Dhurm
ftdh boch über fie 2llle erhebt. Dann bie grünen gelber unb ©orberge

unb bie höheren Sluppcn be« ©ebirge« im blauen Duft ber gerne. Sinf«

hinunter unb etwa« tiefer im Dhal bie Raufer be« Dörfchen« unb swi*

fd;en ben Strohbächern, wie ein fteljer ©fau unter ben trüben, ba«
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neue retfjc 3* c8c fbac^ »on bcö Amtmann« SEBobnung, bie fich faft fo breit

macht wie ber Jpcrr berfelben, unb au« bereu blanfgepupten genftern

auch ebeufooiel woblgepflegte OrbnungSlicbe unb ©iichtigfeit, jooialer

grobfinn unb felbftgenügenbe greube am ©cfib bereorjulcuchtcu fc^cint,

aW au« pcu gleichfalls blanfgepubten Slugen im rotten ©cficht bc« bieten

Amtmann«.

3egt, in beti Strahlen ber nicbcrmärt« finfenben Sonne blibenb,

fap ba« £)au« wie erleuchtet au«. ?lber auch bureb bie blinbeu genfter

niebcrer tpütten febaute ba« liebe $hmnel«licht freunblid; hinein
, hier

einen gellen gladl>#fopf »ergolbenb, bert ben Garmin frifeber UBangen

noch tiefer malenb. Sein ©otteSbau« ben flammenben ©cbeibcgruji fen*

benb unb ben ftillen ©räbern eine ©cgeuSleucbtc, fanb e« bann feinen

©eg bureb ba# biebte Vaubbad) ber Sinbe unb jog gerabe über bem Jpaupt

ber alten grau oorbei fd)räg hinüber auf ben toll tragenben SRofenbufch-

2o reebt mitten im ©onnenftrabl fajj ba« ©lüttercben , unb folgte fie

ihm mit ben 2lugcu, bann fiel ber ©lief in ein ©teer buftenber iRofen.

2lueb im ©eich, ber jeufeit« ber Straffe ein wenig linf« ab bon

bem ©lab “'der ber Öinbe liegt, unb ber oou ba leicht 511 überfeinen ift,

trieben bie ©trablen ihr luftige« ©piel unb ftrcutcu funtelnbc Sterne

auf ba« fühle SBaffer. ®ar lebendig ging« auf bemfclbcn 511, benu

nicht bloß be« Slmtmann« unb beö ©farrer«, nein, bie Guten bee gattjen

©orfc« fanben fid) bort 511 gemeinfamem Schnattern unb gemeinjamem

©lätfebern jufammen. ®ar luftig machten fie bort ihre ©cbwimmftubicn

unh babeten ba« fcbneeweijje ©eficber in bem feuchten Glcment. Unb

batte eine gar befonberc ©eilte gemacht, irgenb einen bort umberfchwim*

menben Moblftruut, ober irgenb eine anbere ©elicateffe gefunben, unb

trug bann bie ©ropbiie in ihrem breiten ©chnabel baoon, welch allge*

meine« ©efehrei erhob ficb, wie ftürjte bie Schaar auf ben gliicf liehen

ginber ju unb wenn er fich an« tfaub rettete, wie watjdjelteu fie ihm

nach, bi« ein fräjtigeö ^inuitterfchlingen ihm bie ©eutc gefidjert. Unb

nicht nur bie Guten, auch bie ©orfjugenb trieb bort ihr fröhliche« ©piel,

unb wenn bie uncultioirtc jugenbfrifche tfuftigfeit ber ©orffinber auch

nicht in ben Salon gepaßt haben mbd;te, ben lieben ©otteöfaal »erun*

gierten fie juft nicht.

©e« ?{mtinauu« ©obu, SBilbelm, unb be# ©farrer« Gufel, ©raugott,

waren mitten barunter, beibe« bübfehe fraftige naben unb intime greunbe,

bi« auf gelegentlidw ©treitigfeiten unb ©rügelcicn, bie bei llnabenfreunb*

fehaften feiten fehlen. 3luch jc^t fchien eine auffteigenbe ©olfe ber &mie-

tracht ba« heitere ©piel bcrbunfein 511 wollen. Gin ©all, mit bem ©cibe

um bie ©Sette warfen, war weit hinein in ben ©eid> geflogen.

„93arte, ich l?ole ihn gleich“, fagte ©raugott unb {rempelte eilig

bie fwjen auf, eine« ©orwurf« bc« ©roßbatcr« gebenfeub, al« bei einer

dbnli<hfn ©elcgcnbeit befagte« Uleibuiigoftücf in gar argem 3uftanb nach

jpaufc gebracht worben war.

„ 3ch habe ihn fchou“, jubelte bagegen ©Sil^elm , ber ohne SKiicfficht

auf feine SUibcr unb bie Schelte ber ©lütter ohne ©efinneu in ben ©eich
ll
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gedrungen unb, $War bi« übet bic Sntee naß, aber al« glücf lieber ©ie=

ger hcrauögefommen war, „ich habe ih 11 Ühon unb nun fpielc ich allein

bamit !"

„Dir gehört ber ©all nicht", rief Draugott mit einer bellen SRöthe

be« gorne«, bielleicbt auch nur be« Cfifer«, auf ben äBangen, „Dein
©ater gab ibn un« ©eiben jum ©fielen."

, „3lbcr icb habe ihn. 28er juerft fommt, mablt juerft!" lautete bie

in lacbenbem Drob gegebene Antwort; „mir haben lange genug jufammen
gefpielt, je^t will ich ihn allein haben. Du haft übrigen« »ergeffen: al«

bir ber Sali in« SBaffer flog, warfen mir gerabe um ba« SlUeinfpielen.

Sie oft batteft Du ihn gefangen, he?"
„$m, erft jwangigmal", fagte Draugott fleinlaut.

„Üfurt, unb ich?" triumphirte ©Mlhelm.

„2lcht$igmal, ba« weiß ich", entgegnete Draugott fchnctl, „aber ich

war auch noch nicht fertig. Der ©all fiel nicht an bie Srbe, foitbem

in« SBaffer."

„Draugott!" rief bie ©roßmutter, bie ben ©treit mit angehört hatte.

Der Sfnabe gehorchte augenblicflich ihrem Üfuf.

„©efiitne bich hoch einmal recht", fagte bie alte grau freunblich, „ob

e« wohl einen Unterfchjcb macht, ob ber ©all an bie ßrbc ober in«

SBaffer fällt. ©Serben nicht blo« bie 2)ia(e al« gütig gewählt, in benen

Du ihn auffängft?"

Der Sfnabe jögerte eine ©Seile mit ber Antwort. Dann hob er bie

großen, unfchulbigen, blauen Zeigen ju ber ©roßmutter auf, fah fie feft

an unb fagte: „3$ wollte ben ©all noch 8crn haben unb oom ©Saffer

war nicht« gefagt."

„Da« weiß ich", fuhr bie ©roßmuttcr fort, „barum follft Du Dich

eben befinnen, ob e« fich nicht öou felbft »erftanb, baß e« gang gleich

War, wohin ber ©all fiel, ob in« ©Saffer ober an bie Grbe. Du wirft

ba« fchon heran« finben; geh nur recht ehrlich mit Dir ju SRath"

Der Stnabe fämpfte einen fehweren Stampf; ba« (Sinfehm war tiel*

(eicht fchwer, aber ba« (Eingeftehcn ift oft noch »icl fcbtocrer. önblicb

fagte er bod), wenn auch mit betrübtem Don:

„Crr lann allein weiter fpiclen; ich ^abe oertoren."

Die ©roßmutter niefte juftimmenb.

„Och werbe jeßt hier bleiben", fuhr er bann fort.

„©ift Du böfe auf ben ©Sithelm, weil er ben ©all hat unb Du
nicht?" fragte bie alte grau.

Der Änabe bachte eine ©Seile nach, enblich fagte er leife: „3a, ©roß*

mutter, ich lann ihn nun nicht mehr leiben."

„Du wirft einmal ein fchöncr ©rebiger werben!" meinte bie ©roß*

mutter. ,,®ottc« ©Sort ift Siebe, bie überall jur Dhat werben foti,

auch benen gegenüber, bic un« Unrecht thnn. Unb Du fannft Die fchon

nicht leiben, bie ga:r, im :Ked)t finb, wenn fie Dir eine greube nehmen.

Du wirft ein feböner ©rebiger werben."

I
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„Dich, bi« bahin", fagte Draugott unb fein ©eftcht nahm eine recht

tTeu^crjige SDiicnc an, ,,bi« bahin bin i<h bem ©Jilhelm lange wie»

ber gut."

Der ©rofjmutter Rippen »erjogen fic^ unnsilltürlicb $um gackeln,

aber fte unterbrücfte e«.

„Kenn Du nicht gleich bamit anfängft, toirb e« boch nichts }o

Wechte« mit ber fiebe werben", meinte fie.

Der Knabe fchwieg nat^benftic^. Gr ftanb ba mit beiben Srrnen

auf ben Difcfc gelegt unb fat? bie ©rogmutter an. Diefe nähte emfig fort.

„Kommt ber ©roßoater halb?" fragte er auf einmal.

„3$ felje fchon immer bie ©trajje hinunter, ob ber ©Jagen nic^t ju

fe^en ift", antwortete bie ©rofjmutter.

„Unb ba« Heine ©iätchen bringt er mit?" fragte Draugott.

„3a, ba« arme Heine IWäbcben, bem beibe Gltern geftorben finb,

wie Dir, bie aber feinen ©rojjoater unb feine ©rojjmutter, überhaupt

feine ©crwanbten bat, ifjr bie Gltern ju erfefcen", fagte bie ©rofjmutter

in ernftem Don.

„Die foll ich ja wohl auch lieb haben?" fragte ber Knabe mit einem

©tojjfeufjer.

3a, auch wenn fie Dir ben Söall fort nimmt, mit bem ihr gemein»

fcbaftlicb fpielt", lächelte bie ©rojjmntter.

Der Knabe fcufjte wieber.

„Wteine ©chwefter ift fie aber nicht", meinte er, „unb auch nic^t

Guer Kinb."

„Doch, mir machen fie baju", berichtigte bie ©roßmutter. „Sie

ift bocb immer bc« lieben ©otte« Kinb, wie Du, wie alle ÜKenfchen unb

arme ©Jaifen in«befonbere, bie feine Gltern unb ©efömifter haben."

„©Sie alt ift fie?" fragte Draugott, ohne auf bie Grörterung näher

einjugehen.

,,©ier 3a§re, fo bicl ich weiß", entgeguetc bie ©rofjmutter.

,,©ott, folch Kinb!" fagte ber Knabe achfeljucfenb ,
„©rofjmutter,

bie wirb mir ben ©all nicht nehmen!"

„©ielleicht wirft Du ihn ii?r aber geben", meinte bie alte grau.

Ob Biefe Sinnahme bem Knaben einleuchtenb war, blieb unerörtert,

benn in bem Slugenblicf ließ fiel) ba« Wollen eine« ©Jagen« auf ber Öanb«

ftraße hören unb burch bie leiste ©taubwolfe, bie ba« ©efährt aufrührte,

erblidte ba« entjürfte 3luge Draugott« ben alten geliebten Schimmel be«

©rojjoater«, ben bie Wäl?e be« Heimatlichen ©talle« 5U ungewöhnlich

rafebem fiauf antrieb, erblicftc biefen felbft unb neben ihm, auf bem

fcfcmalen ©ifc be« fleinen Korbwagen«, bie erwartete Kleine.

„Jperrje, §errje, bie neue @ch»efter!" brach er unroißfitrlich au«

unb fuhr fich mit beiben Rauben burch bie wirren blonben liefen. Dann,

wie übermannt bou bem ©ebanfen biefer ©efanntfehaft unb all ber bamit

nerfnüpften ©erantwortung , unb al3 müffe er fich bator retten, fprang

er mit rafehern Gntfchlufj auf bie ©anf, ergriff ben nächften 9lft bc«

^inbenbattme«, fchwgng fich, wie er oft fdjon gethan, auf ben erften 3lb»

11 *
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faß beS fnorrigen «Stammes »nb, wie ein ßic^fä^en mit fpielenber ®e«

wanbtpeit con 3lft ju 3lft Hetternb, faj3 er iit wenigen Üfiinuten pocp

eben in ber buftigen ffllütpenfrone.

„©rojjmutter, ich bin bem Silpelm fcpon wieber gut", rief er

paftig biefer ju, als fie aufftanb unb auS ber Baube perauStrat, juft als

ber Sagen cor berfelben corfupr.

„Sillfommen, ©ater; bringft bu bie liebe kleine?" rief fie bem

Sllten frcunblicp entgegen, ber mit faft neeb jugcnblicper SRüftigfeit , tre$

feiner fecpsig Oapre, com Sagen ftieg, baS Heine SDläbcpen herunter beb

unb ber alten grau in bie Slrme legte.

„Da paft Du wieber GtrnaS jum Sieben, ÜHutter", fagte er freunb*

litb, „eS ift ein perjigeS ftinb, fag icb Dir unb mabnt mich febon jept

mit feinen braunen äugen unb feinem 8acpeu an ben ©ater, ber mir cinft

ein lieber Scbüter war."

Die ©farrerin ftrcicbelte frcunblicb bie Sange ber Steinen. Diefe

blidte fie noch etwas fc^eu an, cerjog ben pübfcpen SDlunb wie jum Sei«

nen unb wollte eben baS Höpfcpen auf bie Schulter ber üDtatrone legen,

als eS ficb oben in ber Btnbe ju regen begann unb ihre ©lidc unwillfür«

lieb aufwärts jog. Da ritt Draugott auf einem berben fiinbenaft unb

bilcfte ficb neugierig burep bie Zweige, bie neue Scbwefter ju betrachten.

„£>urrap! Der ©rofjcater ift wieber ba unb ber Schimmel unb bie

neue Scbwefter!" rief er jubelub unb fcbüttelte bie ’Jleftc über feinem

$aupt, bajj ein ©lütpenregen auf baS fcpwarjc Sleib bcS ÜDläbcpcnS unb

ihren bunfeln Bodenfopf pernicber raufebte.

Sie lachte pell auf. £s war ein perjerquidcnbeS Bachen unb wie

Sonnenfcbein glänjtc eS in ben 2 brauen, bie baS ©cfiipt bcs gremb=

feinS ihr einen äugettblid ecrber erpreßt.

So bureb Ipränen lacpenb, mit ©lütpen überfebiittet unb umfangen

oon bem 31rm ber liebecollen mütterlichen grau, hielt bie Saife ihre«

Crinjug in bie neue fricblicbe £)eimat.

Sroeifes 93ifb-

Die Binbe patte wieber einmal auSgeblüpt, jum jweitenmal feit

BiSbetp im ©farrpaufc aufgenommen war. Der wilbe Sein färbte fiep

poeprotp, ber Sinb wepte über bic Stoppeln. 3m fleintn (harten waren

bie SRofeu con ben bunten Bieblingeit bcs IperbfteS abgetbft worben unb

an ber Seinlaube pingen fcpwer bie blauen unb grünen Drauben. Die
Heine BiSbetp war tängft ^eimifcp im ©farrpaufc. Sie nannte bie alten

Beute ©ater unb SOiutter, war bie Dritte im greunbfepaftsbunbe 2rau=

gottS unb SilpelmS unb jugfcüp baS cermittclnbe unb oerföpuenbe

©riucip; beim bei jebem Streit gab ipr Sille ben SluSfcplag unb con

ben Spielen, um bie bie beiben Snabeit fiep niept ju cereinigen cermocp^

ten, gewann baS ben ©orrang, betn fie ben ©orjug gab. Sie war bei

ämtmanns auep fepon eben fo ju £>aufe, wie bei ipren ©flegeeltcrn. Sie
patte bes ämtmannS £>er, erobert burep ipre unccrpoplene greube au
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feinem frönen Pieb, bie gurchtlofigfeit, mit ber fie mitten unter bie

$erbe ging unb bcm ©ifer, mit bem fte fidj »on ber SDtagb im SDielfen

ttnterroeifen lieg, unb feine ftrau wieber rühmte i^r ftille« fittige« ffiefen,

ihr ©efcbid ju allen weiblichen Arbeiten, ihre ©auberfeit unb Orbnung.

SBenn ber 3lmtmann fagte: „@ie Wirb einmal eine tüchtige ßanbfrau

abgeben, auch für bie Slugenwirtbfchaft", fefetc fte gewiß ^in^u: „llnb in

ihrem £>aufe wirb ftcb ein SSlinber jureebt ftnben fönnen, fo wirb 3111c«

an Drt unb ©teile fte^en, unb ooit ber Diele wirb man effen fönnen, fo

fauber wirb fte Sille« ba^en
,<

Stoch war fte aber faum fieben Sabre alt unb mit bem $eiratben

batte e« wobt noch gute SSege, wenn auch in Sinberföpfen ftcb b ‘c ©fl*
gar abfonberlicb malt unb ftinberfpiele oft fiinftige ßeben«bilber feltfam

borau«fpiegetn.

„Pater, fontm. Du mußt ba« feben unb bßren", rief bie Pfarrern

ihrem SDJattn in« 3 *mn, ee hinein. 3br ®eficbt glänjte bor innerm

lachen.

„28a« benn SJtutter?" fragte er.

„Du mußt feben", wicberljoltc fie ftatt ber 31ntwort, unb ihn bei

ber Ipanb faffenb, 50g fie ihn bureb ba« £>att« in ben ©arten, aber nicht

auf bett $auptweg, ber in ber Siebenlaube enbigte, fonbern bon ber

©eite herum, bureb Püfbbe gebeeft, nach ber £>interwanb ber ßaube, wo

fte ganj leife bie Plätter unb Stanfen au«einanberfcbob unb einen Durch*

blicf für Peibe frei machte.

Sopffcbüttelnb fab ber 31lte fie an unb bann bureb bie Oeffnung itt

bie ßaube. Da bot ficb ihm benn ein gar fonberbare«, halb rübrenbe«,

batb lächerliche« äöilb. Der Difcp, mit einem wcigeit ßafen behängen

unb mit Plumeit unb grünem Saub gefcbmücft, war jum 311tar umge*

febaffen; 5Wei Dalglicbte, wie bie Pfarrern fte bei ben nun fepon länger

werbenben Slbenbcn ber SJtagb ju geben pflegte , in jwei bleierne ©piel*

jcugleucbter gefteeft, brannten al« Slltarferjen unb fapen mit ihrer trüben

flamme gar fläglicb au« gcgeit ben bellen ^erbftfonnenfebein, in beffen

fciept bie Drauben glühten. Por bem 31ltar, umgeben bon einer Schaar

berwunbert blidenber Dorffinbcr, ftanben PJitbelm unb ßiöbetp, er in

feiner blauen ©onntagöjade mit ben ©tablfnöpfen, einen gewaltigen

©trauß, in bem ficb ©eorginett unb Slftern, woblriechenbe Steieba unb

Dhhn”an um gelben ©ounenglan) reihten, im ftnopftoeb, unb ÖiSbeth,

gleichfalls im ©omttag«rödchen, mit grünem PucpSbaumfranj int bunfeln

$aar. Draugott, bie fdbwarjwollcne faltige ©chürje ber ©rogmutter

umgehängt, fo bag fie wie ein Dalar bont Üinn an bi« auf bie giige

floß, bie Päffcpen bom weißem Papier, hielt bie Draurebe, juft fo, wie

fein finbifcher ©eift jüttgft bie evfte £>ocb’,eit«rebc, ber er in ber Äinpe

beigewohnt, aufgefagt unb behalten, Grr gerieth in großen ©ifer, gefticu*

lirte gewaltig, unb er fowobl, wie ba« Prautpaar unb bie ganje ©epaar

ber ^ochieitÄ^eugen unb (Säfte waren fo anbäeptig in bie $anblung ber*

futtfen, bag deiner ben fiep leicht fräufelnben, buftigen Stauch bemerftc,

ber au« be« ©regbater« pfeife tarn, unb wie PSeibrauchwölfcbcn um ben
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Slltar jog. Slrn ernfteften unb njUrbeoolIften blicfte ba« »erlebte ©aar
brein. ©Hlpelm »ertcaitbte fein Sluge »on bem Nebuer, bem bic ©Sorte

nur fo »on ben Sippen floffen unb in eigentümlicher Niifcpung eigener

finblicper ©ebanfen mit bem, ma« er in jener erften Draurcbe gehört,

»erftanben unb auch nicht »erftanbeit hatte, untereinanber mifc^te. Die
©raut aber mar gar tief bemegt, mürbe reth unb blaß unb trodnete fich

»erftoplen ntehr al« einmal bie Singen bei ben Ermahnungen, eine frieb»

fertige Eh« i« führen unb bie Äinber ju ©otteSfurcpt unb Dugenb ju

erjiepen.

„3öie ber Ouuge bemeglich fpriept", flüfterte bie grau ©farrerin

unb ftiefe ihren SDfann reife an. „Sr mirb einmal ein rechter Stiftet

be« £>errn merben, gerabe mie Du, ©ater. Er ift nur noch dar ju

eifrig unb fchmentt bie Sirme ',u fehr, ba« mirb fich aber geben. Girant»

lifcper ©ott, mefche greubc, ihn ’mal auf ber Sanjel ju fehen unb an

Dich babei ju benfen unb fich ju fagen, er pat fein ©orbilb erreicht,

menn auch nicht übertroffen. Da« fann Seiner, für mich menigften« nicht,

©ater."

Der ©farrer blie« gemaltige Söolfen au« feinem ©iccrfchaum. Die
grau follte nicht fehen, mie er ju bem Sobe fcpmuujelte.

Dann aber, al« bie ©Solle fort mar, jeigte er ein gar ernfte« ©e«
ficht unb fchrb ba« ©aminetfäppcpen auf bem ftopfe unruhig mehrmal«
hin unb her, ma« bei ihm immer ein Reichen be« Unbehagen« mar. E«
mollte ihm nicht recht in ben Sinn, biefc Nachahmung feine« heiligen

Slmte«, unb er fonnte bie harmlofe greubc feiner SKten an bem gemiß
unfchulbig erbachtcn ©picl nicht begreifen. Der mahrpaftige Eifer unb
bie mahrhaftige Slnbacpt befiegten aber fein innere« ©Biberftreben mehr
unb mehr unb er mar nahe baran, fich rühren ju laffen, al« bem finb*

liehen ©rebiger bort eor bem Slltar ba« ©ettfame paffirte, bajj, al« er
bie ©raut fragte: „©Hilft Du, Siöbetp Sicplcr, ben jum Splanne?"
er, anftatt ©Hlpelm« Namen, feinen eigenen, Draugctt Sicbenrofe, nannte.

„©Mlpelm Ipeinje", corrigirte ber fflräutigam mit ftarfer ©etonung
ben 3rrtpum.

„Da mar c« mit ber Nührung, aber auch mit ber gaffnng ber hin-

ter ber Saube Saufchenbcn »orbei, unb fie hatten ©iiipc, ein herjlicpeS

Sluflachen }u unterbrüefen.

„©Hilft Du, £i«bctp Eicplcr, ben ©Silhclm £>ein’,e jum Nfanne?"
mieberholte Draugott feine grage. ©ie flüfterte leife if;r 3a, mrc fie e«

»on ber ©raut in ber Hircpe gebärt, unb bann mechfelte ba« ©aar bie

Ninge, »on Sisbetp au« blauen ©tidperlcn »erfertigt, bie fie auf Bferbe*
paar au« be« ©djimmel« fchon bünu merbenbem ©cpmeif ausgewogen,

bann lam bie feierliche Umarmung unb bann mar ba« ©piel au«.

„©Senn ich aber groß bin, peirathe ich Dieb unb ber ©rojjoater

muß nn« trauen", »erfichcrtc Draugott, bic ^eücn ©epmeißtrepfen »on
ber ©tiru mifepenb, „miüft Du, Bisbctp?"

„3a", jagte fie freunblicp, „Dich unb ben ©Hlpelm, aber Du
mußt miep trauen."
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„3®ci ©2änner nimmt man nicht, unb wenn ich Dich haben will,

nimmft Du mich", entfchieb SBilhelm jimerfichtlich.

„9fein, mich", erflarte Draugott mit ©achbrucf, auffteigenben ,3orn

in ©timme unb ©fiene.

SBilhclm nahm eine herau«forbernbe ©tellung an, Draugott fcfjritt

baftig auf iljn ju; ber Keinen ©emeinbe fchien ba« feltfame ©chaufpiel »erben

$u feilen, baß ber Hafter unb Sräutigam fidj um bie ©raut prügelten, aber

Draugott trat pufällig auf ber ©rofjmutter ©chürje unb fein Ornat er*

innerte ihn an fein 2lmt.

„3di bin ia ber ©farrcr", fagte er, jurücftretenb, „ich fchlage

mich nicht."

Die ©roßeitern Ratten nun auch ifjr Aachen befämpft um> traten in

bie t'aube. Die ©rofjmutter nahm bem Keinen ©fabchcn ben ©upbaum*
franj au« bem £>aar, ifjr bie erglüljenben ©Sangen ftreichelnb; Silhelnt

batte feinen ©traufj gleich ton fefbft weggeworfen, unb ben halb be=

fchämt, halb noch ron geiftlichem ©tolj erfüllt baftebenben Draugott nabm
ber ©rofjrater freunblicb bei ber £>anb unb rerwie« ibm mit ernften 3ßor*

ten ba« ©piel.

„Da« ©rebigen lafj, bi« Du grofj bift, mein ©oljn", fagte er,

„fei jefct ein £)örcr be« SBort«, e« bat noch 3e ‘t bi« jurn Seljrer. 2J2it

Dingen, bie beilig finb, fall man nicht fc^erjcti; am ©eher, ftumpft bie

©brer^ietung fich ab unb bie ©ewohnheit be« ©pielen« pinbert ben rech=

tcn echten Srnft. ©erKeibe Dich nie jum Diener be« $errn, fonft »irb,

wenn Du e« bift, ber ©ebanfe an bie ©erfleibung Dich unwillfürlich

ftören. 3eljt fannft Du ba« noch nicht fein, »ofür Du gelten »iüft,

baft Du Dich aber gewöhnt, ba« ©eiten $uerft in« 9luge pu faffen, fo

wirb ba« ©ein baruntcr leiben. Der Dalar macht ben ©rebiger nicht

au«, aber ber bemütbige ©inn, ba« Heberolle, friebfertige §erj. Söer

^rieben terfünben unb Dugenb lehren will, muß eine« üben unb ba«

anbere haben. Draue feilt ©aar", fügte er läc^efnb pinju, „wenn Du
bem Srautigam bie ©raut nicht gönnft."

Der elfjährige finabe fchaute bem ©rofjrater roll in« ©efieht. ©ieH

leicht rerftanb er im Slugenblicf nicht gam,, »a« 3ener meinte, aber er

roar eine 'JJatur, fo lange ben SBortlaut einer l'ebrc in treuem ©ebacht*

nijj ju behalten unb barüber nachsubenfen, bie Bolle« ©erftänbnijj ihm

aufging unb ba« Sine rerftanb er hoch f<hon jept: bajj er nicht füllte

gelten »ollen, »a« er nicht »irflich ju fein fich bewußt war.

SSilhelm aber breite fich Kir, auf bem Slbfafc um. „©chabc, bafj

bie Sitten famen, ba« ©piel war fo hübfeh", fagte er leife.

Griffes '33ifd.

©Sie ber Keine ©ach, ber, au« ben ©ergen fommenb, ba« Döiefen*

thal turchfliept unb eine ©feile »eiter in ben fepon fchiffbarcit $Hi§ Riün*

bet, an bem bie ©tabt liegt, mit ben ©Saffern bcffelben weiter jiepcnb in

ben nächften ©trom unb mit ihm in« ©feer, wie er anfang« fich burch

%m.
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SBiefen unb gelber linb bliihenbe Ufer fcblängelt, bann aber in« frembe

Glement hincinroachfenb, bie Söelt $u felfen befommt, felfige Ufer, unruhiges

ftäbtifche« Treiben, ©teereSmogen, bie ait Klippen fcblagcit unb oiel milbe,

müfte ©chaufpiele, reit benen er in feiner Kinbheit lagen, al« er noch

ruhiger £orfbach tear, nicht« ahnte, fo muffen auch bie Kinber allmählich

in« Sehen hinein.

Xraugott« tiinftiger fficruf führte ihn halb über bie ®orffchule

hinau«, unb be« ©rojsoater« 9?ad>hülfe moßte nicht mehr genügen. 3lber

auch Söitbclm feilte, che er bem ©ater in bcr ©emirthfchaftung be«

Sinbeiithat« h i'lfre *c^ 5
ur ©eite ftanb, ein ©eftubirter leerbcn, teie biefcr

fagte unb hinjufügte: „3n meinen bicfeit Kopf ift nie etwa« een bcr

ÜMffcnfdiaft bincingegangeu, ba« ift ein üJiaitgel; bajj aber in fein gelch*

rigc« ©ehirn nicht mehr h'ncin foll , al« er juft hier brauchen fann, ba*

für teerbe ich, »irb bcr gefunbe Sinn haften, bcr ihm au« ber eätcrlichcn

Schelle heranöieuch« , leenn er fchon al« Kinb hinter ben ©fliigern her=

ging, fich mit bem ©ich braujfcn auf bcr ©leibe herumtummelte ober ba«

£)eu laben unb beimfahren half.“

©o bcfuchtcn bie Knaben nun eerläufig ba« ©hmnafium ber näch*

ften ©tabt, umhin ber ©ach ihnen ba« ©eleit gab. 3eben ©iorgeu man*

berten fie ©eibe, bie 'JOfappe auf bem Dfücfcn, berthin. G« mar faum

eine ©tunbe SBeg« unb ju jeber 3ahre«$eit biefcr griihgaug eer bem

angeftrengteu ßernen in ber ©tube bcr ©efunbbcit heilfam unb oft gar

mnnbcrfchen. 3« tDf ittag learen fie bei einem greunbe bcö Amtmann«
in Äeft gegeben unb nach ben nachmittäglichen Sehrftunbeu gingen fie

mieber heim, in ©onuenfebein unb ©türm, bei ©efmee unb SBinterfälte,

fo gut im lauen ©leben be« griihling« mie in bcr ftiflen ©d;miilc be«

©ommer«. ©ie gebiehen herrlich babei, blühten an Seih unb ©eclc unb

auch bie itinberfrcunbfchaft mit ©«beth blühte fort, meint auch in an*

berer »form.

(5« miß fich für sierjehn*, fünfzehnjährige Knaben nid't mehr fchitfen

einem fleincn SOlabchen bemfiof 511 machen unb gar eiferfnettig auf beffen

©nnft 511 fein.

Unb boch mar« mit bem Vettern nicht immer gatr, unb gar borbei,

benn, menn fie jegt auch mehr al« bie ©efehüger ber fleinen Siöbctb

auftraten, jumeilen fogar al« beren Grjichcr, fo fanb auch babei moht

au« alter ©emohnheit uodt immer eine 31rt ©lettfampf ftatt, bei bcr ba«

fDJäbdicu fich fl
1'! ftanb. Sie thaten ihr gar ju gern etma« 511 ©efaßen

unb menn ber (Sine ihr Siebe« ermiefen, jo mar ba« immer ein Slnftojs

für ben 3tnbcrn jenen \n überflügeln.

Jraugott hatte eine gar ftifle tiefe 31rt babei unb menbete biel 9?ach=

beuFcn unb Gingcbcn fomol in bie heimlichen ©lünfebe bcö Kinbc« al«

auch in bie eigentliche ©lofjlfahrt bcffelbcn barati. üa« lag nicht in

SBilhelm« Gharafter, mohl aber ein rafegeö Grfaffen unb ©einigen be«

Stugenblicf« , ba« ihn mit einem ©prung oft mcitcr führte al« 2raugott,

ber lauge tmr j(;nt auögegangcn mar. 31uch für Siöbetb floß ba« Sehen

nicht mehr mie ein cinjiger gefttag bahin. 3lud; fie hatte fchon ihre flci*
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uen unb größer »erbenben Pflichten ju erfüllen, auch fie mußte hinein- ,

tauchen in benSSci-n ber ffiiffenfchaft fo »eit er in einer Xorffchule fließt

unb ein einfache# üJZäbchen allmählich jur einfachen grau umbilben ^el-

fen feit.

SOZehr »ie tie gingerfpihen beuchte fie fich babei auch nicht unb bie

Xinte »ar nicht echt genug, um ben tranigen ÜJZorgen unb Hbenben unb

ber frifchen Sltmofphärc be8 ®acheö ober XorfteidjS für immer ju

»ieberfteijen. XaS ÜJZeifte bie naturgemäße alfo liebenSroürbigfte ÜJZe*

tamorpbofe bes StinbcS $ur Oungfrau unb ber Oungfrau $ur@attin tor=

•,ubereiten tljat bie grau ^fax-rerin burdh leifeS giihren an echt »eibli*

ehern 3ügef, burch allmähligeS t'ehrcn unb ftete8 Seifpiel.

OrS »ar ein gliicflicheS Sehen, ba8 bem Keinen ÜJZäbchen bahinfloß.

Sie lacfcte bem ÜJZorgen entgegen unb nahm läcfjelnb bom Jage 2lbfcf)ieb,

bem nach ber rafch bnrchichlafenen ÜZacht ber nädhfte ÜJZorgen folgen foüte.

3 eber »ar beS gefthaltenS »erth unb 3 eber be8 @r»arten8.

9lber mögen bie Jage noch ft fcbcn fein, im finblichen Slltcr gieht

c8 hoch alljährlich ein paar Safttage, bie man nicht rafch genug h crbei=

geführt fehen fann unb tor beren Slnnäherung man bie 3 eit fortfehem

eben möchte, bie un8 ton ihnen trennte. XaS ift bie heiligt SBeihnacht,

be8 OefulinbeS ©eburtötag, ein gefttag für bie SBelt, ba8 ift ba8 eigene

©iegenfeft, nur im engen JtrciS ber gamilie ton SPebeutung, ater für

bie Sinterfecle felfft boch aud> ein heller Stern am Sebcnöhcri',cnt.

3um fcchften ÜJZal feit SiSbetß im ffarrbaufe »ar ging ber ^ fern

für fie auf unb leuchtete ihr bie gan$e, bem ©eburtötag toran gehenbe

üZactt fo hell in bie Slugen, baß fie nicht fdlafcn fonnte, fie mochte bie

klugen noch fo feft uibriirfcn unb fogar bie Heine ,f)anb brüber legen; er

fchautebnrch 3lllc8 hinburch in ba8 $ier; hinein, ba8 in jubelnben Scplä*

gen htcb aufhüpfte unb ben ÜJZorgen nicht erwarten fmnte. Crnblich 50g

er beim mit rofenrotbem gliiget golbig am Sommerhimmcl auf.

„£eut ift mein ©eburtötag!" »ar ber erfte ©ebanfe, mit bem ba8

tleiue üJZäbdien ihn begrüßte, ber jweite: „©ottlob, baß gerien finb!"

3a ba8 ift eine jweite ©onnc bei fiintcrgeburtStagcn, gerien! —
Steine Schule, frei tom üJZcrgen bi8 ',11111 9lbenb, ein »irflich ununter»

brochener gefttag!

Sisbcth [prang auS bem Kettchen unb fteibete [ich fchnelt an. 3n

tie üZehenftube burftefie nicht, ehe fie nicht gerufen »urbe, aber fie hörte

rerbäcbtigcö ©eräufch in bcrfelben. Sie hörte leife gehen unb ba',»ifchen

ein paar Stiefel tnarren.

Sie fannte ben Xon. Xaö »aren ©ilhelmS ©afferfticfel, bie er

immer in ben gerien trug, beim in teil gerien »ar eriCefonem unb ton

bem finb SEBaffcrftiefel unjertrennbar.

XaS Heine ÜJZäbchen hielt faft ben 2lthem an tor gepreßter ßr»ar«

tung. ^5 löhlich rerbimfeltcn ftch ober ihre 3iige. 3ht fiel etiraS Schlim-

me# ein, etwas feljr Sd'linuncS, fie ^attc ihr ÜJZorgcngebet tergeffen.

35?a8 würbe bie ©roßmutter fagen! baS mußte fie nachholen. Sie ging

Digitized by Google



170 (Entfdjiciicn!

an ba« offene genfter, um nur recht weit ab ton ber £t?ür jur sieben*

ftubeju fein unb ba« eerhängnijjoolic ©eräufdj nicht ju hören, aber o weh,

ba führte eben einer ton be« Slmtmann« Unechten eine wunberhübfehe

3iege an rothem ®anb auf« ißfarrhau« ju. Die war für fie, ba« wugte

fie, e« brauchte c« il;r92iemanb ju fagen. Sie ftanb mit gefalteten $än*
ben am genfter. „iD©ott bie Riegel" ftammelte fie, „bie wuuberhübfcbe

3iege, fie ift für mich. lieber ©ott! oerjeih mir hoch, ich tonn nicht be»

ten, ich freue mich ju fc^r. 2lch bie 3icge, bie 3>egc!"

Die 3ifge ü?ar injtoifc^cn in« £)au« gebracht unb mit bem rothen

®anb an ben ®eburt«tag«tifd> angebunben worben. Der $crr Slmtmann
fdjidte fie feinem Liebling unb feine grau ein faubereö SWilchgefäjj baju

unb jierlicheu üllilcheimer, beite« in ber ©röfje bequem ton ber Üleinen

gehembhabt ju werben. Sluf bem Jifch brannten bie dichter auf bein ®e»

burt«tag«fuchen, ba« Veben«iicht in ber HJiitte unb runb umher lagen fo

mancherlei nühliche Sachen ton ben 'ßflegeeltern. 3n weigern golbge»

ränberten Dopf blühte eine Sentifolie.

Die hotte Draugott für bie kleine beforgt unb fich burch Slbfchreiben

neben ben Schularbeiten her für einen ber Setfrer ba« ©elb baju fclbft

erworben, beim eö war ihm nicht genug Shre bem ®cburt«tag erwiefen,

wenn er fein Slngcbinbe fo ohne alle 3Hiihe nur ton bent Dafchcngelb

taufte.

Sr h fl tte anfänglich auch ein ®cbi<f>t baju gemacht, aber e« ging

noch Schlecht mit £i«beth« i'efcn ron gcfchriebcnen ®uchftaben unb ba§

er ober ein Slnbercr ihr torläfe, wa« hoch nur ein ©füdwunfeh für fie

war, ba« wollte ihm nicht recht einleuchten. So behielt er ba« ©ebicht

jurüd unb bie poctifcben SBiinfche im Jper;en.

©anj umfonft hotten bie fnarrenben Stiefel SBilhelm« bem erwart

tung«tollcn Äinbe in ber 3iebenftubc nicht in« Cfyv ober §erj geflungen,

auch on fein Srfcheincn fnüpfte ficf> eine befonbere greube.

Sr hotte ihr juft ben liebften SBunfdj abgelaufcbt unb erfüllt, ein

Sanarientogclpaar unb ein ^edbauer baju, benn ba« war bie §aupt*

fache babei, tag fie ba« ^cnnchen wollte brüten unb bie 3ungen atifjichen

unb füttern fehen tonnte.

üJtit einem 3ubelruf ber greube ftürjte fie benn auch auf bie beiben

Dhicrchcn s
u » fclbft bie 3* eflc war im crfteit Slugenblid terbunfelt unb

erft a(« bie SBellen ber Smpfinbung fid> etwa« gelegt, fing fie nun gleich-

fam eon unten auf an ben ©ipfel ber greube ju erfteigen. Die nü^ti»

chen ©aben ber ^flegceltem fanben aber bodj nur holbe SEBürbigung, ber

terlodenbe Suchen rcijte fie wenig unb ber IRofenftod Wurhe fchnell wie»

ber bei ©eite geftellt. Sic fügte bie ©rogeltern unb reichte Draugott

bie $anb. Dann fehrte fie ju ihren Schäden jurüd.

„Sic finb ba« Schönfte", fagte fie, „bie SBbgel unb bie 3*C3 C» ober

bie SSögel finb ba« Silier», Silier», SlUcrfchönfte unb ber SBilhclm ift ein

Sngel!"

Sßilhelm lachte unb fehle ben rechten gug feft auf, vielleicht um ju

jeigen wa« ein Sngel in SBafferftiefel ju bebeuten höbe, aber jebenfaü«
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»ar er nid?! böfe über ba« Scrgniigen ber Steinen. @r rieb fit^ bie

pänbe fetber feelentergnügt, aber offne eine ©pur übermütigen <Setbft=

beroufjtfein« in bem offenen frifctyen ©efic^t. Iraugott wollte ein ®e«

fühl ber Däufcbung begleichen.

,,©o mühelos ift« ihm gefungen" backte er, „unb mir“ — @r trat

an« genfter unb fab mijjmuthig hinau«. „ffiar Dir« um ihren Danf
•,u tbun ober um ihre greube?“ fragte bie ©rojjmuttcr, bie ibm bortbin

gefolgt mar mit bebeutung«ootfem Ion.

„Um ihre greube, gewifj“, terficberte er.

„9iuu fieb bocb tute fie ficb freut!“ fuhr bie altegrau fort, ibn mit

ihren Haren Slugen anfebcnb unb ba fiel e« wie ©chu^pen ton ben

feinigen.

©ich freuen an bem ©lücf, an ben Sorjügen Slnberer, ohne an ei*

gene« ^entbehren ju benlen, ohne Slnfprucb auf Danf, ganj rücfficbtslo«,

mit toller ©eele unb »armem ^erjen, ba« ift bocb »obl bie fcbönfte unb

reinfte greube auf berSBelt, beren golbenc giügef bie £>immcl«fonne be«

fcbeint unb bie ©trabten »irft auch in ba« £erj be« Darbenben.

‘•Sierfes jßift.

Iraugott »ar ein fleißigerer Schüler al« SJilhelm. 911« er feilt

Slbiturenteneyameu gerate glücflicb beftanben, ba cntfcblojj ficb ter Ämt*
mann feinen ©obn ton ber ©dfute ju nehmen. „Denn er würbe bocb

nimmer ein Oeftubirter »erben.“ Da« fab er ein imb »ar im ®runbe

auch nicht gar $u böfe barüber.

9tber im |)aufe behalten wollte er ihn nicht.

„Da« taugt nicht«, »enn ber ©obn nur in ber SBirthfdfaft be« 35a*

ter« aufmäcbft“, fagte er. ,,2Ba« gut baran ift, wirb ihm nur beffer

einleucbten, wenn er heimfelfrt unb in bie alten gehler braucht er ficb

nicht hinein $u gewöhnen. Die 2Belt febreitet fort, fotl ber ?anbmann

bumm bleiben? ficb gönn« bem Sungen, wenn er Hüger wirb al« ich-“

Die grau fcbüttelte ben Äopf. „3Senn er nur eben fo brat wirb,

baSSfuge hole bergueb«!“ meinte fie „wir brauchen nicht mehr al« wir

haben. 3dj »ünfebe mir für bpn düngen nicht« al« bie SSbeth- ®ott

febü^e un« tor einer Hugen «Schwiegertochter au« ber grembe.“

Der2lmtmann legte ben ginger auf benüJiunb. „Seine Gtinmifcbung

ba hinein“, gebot er, „(Sben »erben im £immel gef^loffen, toreilige«

28ort rebet fie nur auöeinaubcr.“

SSilhelm »ar« fehr ’,ufrieben erft in frember SBirthfcifaft in ferner

©egenb feine Öehrjahrc ^u beftehen unb et»a« mehr ton ber 3Belt feit»

nen $u lernen al« ba« heimatliche Dorf. Der Sach berflinbljeit hatte

feine Sahn burchlaufen, nun brangte e« bie SBellen ficb in ben Strom

ju ftür,en unb hinaus $u treiben in« weite Sieer.

3um erftenmat fchieben ficb bie 3Bege ber beibeu greunbe
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Da« fiel ©eiben fcprocr, benn fte gingen treu unb feft an einanber

unb bie Sfinberjtoietrad^t patte tängft befferm 33erftepen Sßfafe gemacht.

Sie ftritten »opl auch noch oft miteinanber, aber au« folgen «Strei-

ten »lieb« nur Jräftige Ginigfeit unb fefte ffreunbfebaft empor, benn e«

galt immer ber ©aepe, nie ber ©erfon. ©feil fiep feiner freute bie eigene

©Meinung bem ffiiberfprucp be« Slnbern ju untertoerfen , fo »ar biefer

©aum ber 3lü * ctrac^i einer, ber Stützen unb grüßte befferer unb rei*

nerer Grfenntnifj trug, bei bem nur Die leer au«gefyen, bie ficb fclber für

bie Älügften batten unb mit bem ftoljen Gtgenbünfel berrfcpfücbtiger 9ia*

tur abmeiepenber ©ieinung ?lnberer febneü bie (Srenje fattcr Sfbtoeifung

entgegen galten.

„©eltfam »eit unb grefj liegt nun bie SBelt cor un«", fagteSrau*

gott finnenb „unb bo<b bleibt ba« enge Spat pier * »a« ter 3tu«gang«e

punct, fo auch ßnbjicl bc« Öeben«. ffiir febren ©cibe bierbcr jurücf.

SBirb ba«, ioa« mir mitbringen bie £)eimat er»eitern ober oerengen?"

,>©3 ir »erben« erleben unb bann »erben »ir e« miffen", »erfe^te

SSilbelm läcbelnb, „ich benfe aber, »etin »ir Diefelben bleiben, bann »irb

auch ba« hinbentpat un« nicht anber« au«* unb anfcbaucn al« jeßt/'

„Geb bat1 « «i'r mein Beben hier febon ganj fertig au«gebacbt", fuhr

Sraugott fort.

,,2Ba« b<Ift ba«, e« fommt boeb meift anber«", entgegneteSBilpelm,

„aber erjäble boeb!"

Da machte Gener aber eine ab»ebrenbc ©emegung mit ber |)anb

unb büefte ficb feit»ärt« oom (Srabenranb, an bem fie gingen, ein paar

äBiefenblumen für bie Bi«bctp abjubreeben, obgleich ibm , bem lang unb

fcplanf gc»achfenen ©tenfeben ba« ©lut beim ©üefen ge»altig in bie

SEBangen fcpof;. ©JUpelm pfiff unbefümmert ein Ciebcben. 2In bemfetben

Sage, wenn auch nicht 311 berfelben ©tunbe, »ollten beibe Günglinge ab*

reifen. Sraugott be« ©iorgen« 3U ffuf;. Gr 30g e« oor bi« sur näcbften

©eftftation bureb bie ©erge 311 »anbern unb meinte fo beffer ba« 91 b**

fcpiebSmep lo« 3U »erben.

SBilpclm, ber nach entgegengefepter fHicptung 311 reifen batte, feilte

bagegen eine Ifuhre benupen, bie ber ©ater fo »ie fo nach ber ©tabt

fehiefen muffte.

„©Jcnn ich morgen hier oorbei fahre fage ich Bebe»cpl, benn bi« 311m

lebten Slugcnblicf muß ich bei meinem 3llten bleiben", fagte äBilpetm, al«

er ülbenbö oorber noch auf ein paar SDUnufcu bei ©farrer« einfpraep.

,,©on Dir nehme i<p beut fepon fäbfcpieb", fuhr er ju Sraugott ge*

»enbet fort unb bann mit einem neefenbeu ©lief auf Bi«bctp: „e« be*

beutet niept« ®ute« für ben Sag, wenn man ipn mit Siegen beginnen

fiebt."

Da« ©iäbepen oerftanb gar »opl feine ©leinung unb oertbeibigte

fiep eifrig.

„Öd; »erbe nicht »einen, »03U auch! G« ift ja fein Scheiben auf

l*ebeu unb Sob unb Srangctt »irb fcbreibeti ©0 fpraep Biöbetp ficb

felbft bie ÜBebmutb fort, bie fie umoillfürlich bcfcpleicben »otlte, beim fie
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hatte eS fich rorgenommeu ftanbhaft unb feft }u fein, ©ie hielt eS auch

für fefjr weichlich ju weinen fie wollte es nicht, gewiß nicht, unb wenn fic

eS fich recht überlegte fo meinte fie, baS geben fei Won and; ohne Irau-

gott, ber ja auch in lefcter 3e<t oft f° gut mie gar nicht bagewefen fei,

immer in feine Sucher oerfenlt unb mit fo Ijoljen gingen befc^äftigt, au

bie ihr Heiner Perftanb ferner Ijinatt reifte, ©ie werbe iljn gar nicht

fo feijr perntiffen unb fyabe nicht nöt^ig ju weinen.

©ie ftanben unter bcm ginbcnbaum, 2lllc, bie PfarrerSleute, £rau«

gott unb gisbeth- Ser ©roßmutter beibc £>änbe hielten bie fRedde beS

GnfetS feft umfchlungen, ber 2l(tc berührte flüchtig mit ber fegncnbeu

Jpanb bie ©tim beffclben.

„®eh mit ©ott, mein ©ohn", fagte er innig „unb fomme würbig

£eine$ ©erufeS unb treu Sir fclber wieber. 3ch fteige gern oon ber

Äanjcl unb mache Sir Plag."

„Sann foü er hier Prebiger werben, fo jung Won?" fiel gisbeth

halb erfcfirocfeu ein. „©d^abe, baß Su bann nicht auch gleich mein ©roß*

oater werben lannft, bcnn mit ©ruber unb ©chweftcr ift e« bann boch

oorbei unb ich muß SRefpect cor Sir haben."

Um ber 'pfarrerin gippen jucfte ein gächeln über bie naioe ©cmer=

ung unb ber Pfarrer fagte:

„®ieb ihm nur immer ben fKefpect, beit bie giebe gebietet, ber Wließt

Äeinen au«, nicht ©ruber, nicht ©chwefter, nicht greunb unb wer biefeit

hat tljut unb oerlangt nirgenbS ju »iel unb ju wenig." Sann $u

Sraugott: „9ioch einmal, geh mit ©oft. ^iach breiOahrcit feljenwir uns

hoffentlich wieber, oiellcicht ctjer, wenn bie ©crhältuiffe fich fo glücflich

fügen Sir auch einmal in ber grmibe bie £>eimfchr $u geftatten."

„Srei 3ahre finb eine lauge 3eit!" feufjte bie ©roßmutter unb

Sraugott nicfte beftatigenb ba$u.

• „beinah fünfmal habe ich Won brei 3aljre burchlebt unb wie fchnell

finb fic ocrgangcn", tröftete gisbeth/ „brei 3ahrc finb halb um."

„2Bie man fie anficht", gab Sraugott ju, es foll mich freuen, wenn

Jrohfinn unb ©liicf fie Sir fürjen, bei mir follS bieSlrbcit unb bie^off*

nung auf bie ,'neimfehr thun", fe^te er juperfichtlich, wie einen feftcn

öntfchluß bcfräftigcnb, ^itt^u.

Gr fiißte bie greifen ©roßeitern, auch SiSbetljS gippen berührten bie

feinen mit brüberlicbcm Jtuß, ben fie warm juriiefgab.

„Spier haft Su and; ein Sltibeufen, bantit Su mich nicht oergißt"

fagte fie, 50g bie 9iabel mit bem ©cruftcinfncpf, bie ihr ber Ülmtmann

jurn lebten ©eburtstag gefchenlt, aus bem ©ufentuch unb reichte fic ihm

lächelnb.

„Su mußt mich aber freunblich anfehen, fonft jerfticht fic bieSreunb*

fchaft", warnte fie ihn.

„Nichts ftmn biefe jerfteeßen, oon meiner ©eite nichts" perfichcrte

er eifrig unb brüefte noch einmal bem PMbchen bie ipanb, wenbete fich

bann rafch ab unb fdjritt, ohne fich und; nur ncW einmal umjufehen, auf

bem Pkge fort, ben ©ergen $u.
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Die 9llten ftauben unb fahcn ihm nach fo lange fic founten unb auch

als er fort War blieben fie unter ber Anbe fi(jen. Da« |)au« war gar

fo;ßbe ohne ibn unb bie Sölten, bie fich ara $immel tpürmten in ben

wechfelnbften gornten unb Schattirungen, tarnen juft bahergejogen too er

Angegangen war. Draußen in ber frönen ©otteSwelt fcpien ihnen bie

Drennung nicht fo weit, e8 umwehte fie hoch biefelbe 2uft.

Öiebct^ war in ben ©arten gegangen.

3A war auch bor ber Dhür noch ju eng unb eine innere Unruhe,

bie fie bod? nicht berftanb, trieb fie in bie Ginfamfeit. (Sie fagte fidbs

immer wieber: „Gs wirb f<hon hübfch fein auch opne ben Draugott, brei

Oaljre fiitb nic^t lang unb feit er in bie Schule ging war er bod> auch

fo wenig f^ier , aber an ben wenigen SDJalen hafteten ihre ©ebanfen unb

unwillfiirlich jerbriicfte fie ein paar Dhränen bie ihr heifj >n He Slugen

fchoffen. G8 hatte boch An «nb Ar einen (Spaziergang mit ihm unb

SBilAlm gegeben unb ein f3lauberftünbchcn bor ber Dl?ür. 3a ber gute

SBilAlm, wenn ber tarn, war auch Draugott leichter bom Stubireit loS

ju friegen unb mit bem frifchen, luftigen 'JJienfcbcn traute ber ernftere

unb berfchloffenere Araber aucb auf unb war ein Slnbrer.

3a, fie geboren jufammen wie ein grühlingStag mit bem (Sonnen*

fdjein, fpanncn ihre ©ebanfen ben gaben weiter, aber fie überlegte nicht,

ba| bie Sonne jebcit Dag AU macht unb bat ber Sruber bei bem 93er*

gleich ju furj tarn. G8 fiel ihr auch gar nicht ein begleichen ju wollen.

Senn ihr baS eingefallen wäre, hätte fie bieileicA getrennt, wa8 fic je^t

mit ßotler Seele gemeinfam umfaßte.

Sie war langfam burch bie ©änge be« ©arten« gcfchritten unb

ftanb am h'ntern Gingangethor. Stuf bem ©ege mutte SilAlnt fom*

men, wenn er bom 2lmthaufe ber unb an ber Pfarre borbei Weiter nach

ber Stabt wollte.

Sie machte fiep allerljanb auf ben 33eeten bort ju thuu, h<cr ei«

Stengelcheu Unfraut auSreißenb, bort eine herabgefaltene Staube wieber

anbinbenb. Gin fchöner Aofenbaum ftanb auf ber iDlitte be« öeete«.

Gr war au« bem {leinen Stecfchen, ba8 Draugott ihr einft gefchenft, fo

ftattlich emporgewachfen, nachbenf man ihn au« bemfelbcn in« 8anb ber.

pflanjt. DerDopf war leiberentjwei, aber bie 3<ege, bie ihn 1J0r langer

3eit jerfcplagen, lebte noch unb bie greube an ihr hotte bie an ben Dopf
weit überlebt. 93ou ben Ganarienbögeln hotte Asbeth fchort biel 9fach*

jucht berfepenft unb ein paar 2lbfi>mmlinge fangen hell in ihrer Stube.

Sie freute fich jeben Dag, wenn fie e« Arte, unb e« war ein 9lb=

glanj jener Äinberfreube, aus ber bie Grimterung Nahrung empfing für

ihre unberlöfchliche heilige glatnme.

©ebautenloS hotte Asbetp eine Dtofe gepfliidt bon bem Söaum unb

ftanb, bie üfofe in ben £>änben unb mit biefen auf baS niebere ©itterwerf

beö DhorcS geftüfet finnenb ba, als bcS HmtmannS Sagen bie Strate
baher fam. 9118 Silhelnt fie fahlfprang er bom Sagen, Aejj ben tfut«

fdher Weiter fahren unb am 2tu«gang be8 Dorfe« auf ihn warten,

fchwang fich bann über ben 3 flun unb ftanb bei bem SUfäbchen.
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„2lbieu Si«beth" fagte er unb bot ihr bie $anb, „nun geht« fort,

ich »erbe ®ich recht oertniffen, Steine."

„Unb idb ®i<h", fagte fie rafch-

Gr nahm t^r bte SRofe au« ber §anb unb ftccfte fie in« Änopfloch-

„®eb nur ju ben Gltern manchmal", fuhr er fort „unb tröfte fie

unb wenn jieVebenfen haben, ob au« mir etwa« Vernünftige« wirb, rebe

mir baäSBort. 3d> felbft fann« nicht recht. G« ift beffer man oerfpriebt

nicht »iel, aber guten 9Billen habe ich unb ba« ariine gelb behagt mir

aud> beffer a(3 ber Scpultifch."

,,3)a« glaube ich" entgegnete fie, „wenn man nicht fo flug ift wie

ber £ruugott macht ba« Renten ben Sopf fcpwer unb braufeen ift« fo

febön. Somm nur balb wieber!"

„$a, ein paar 3ahre fann« immer werben", fagte er, weit babon

entfernt in ihrer vorherigen Slcufeerung etwa« ^erabfetjenbe« ju finben,

„ein paar 3ahre gewife."

„Daö ift eine lange 3eit", fagte fte leife.

„Bie3eit, bie bann hier bleiben werbe, wirb länger fein", ber*

fieberte er.

„$tn, aber bann ift bie Sinbljeit vorbei", meinte fie.

Gr lachte.

„3cb meine fte ift fchon corbei, toenigften«", fe^te er ernfthaft hinju,

„bie, bie nach 3ahren jählt, bie anbere wollen wir un« immer erhalten."

„3a, ba« wollen wir", berficherte fie, „wir wollen un« immer gut

fein wie bie fiinber, wir SDrei."

©ie hob ihre braunen 2ltigen ’,u ihm auf unb fah ihn ltnfchulbig an.

Gin ganj eigne« (Gefühl ergriff ihn, eine Gmpfinbung, bie ihn mit unbe*

fannter, aber mohlthuenber ©arme bitrcpftrömte, ein ©efiihl, faft ber 2ltt«

bacht gleich, bie ©ecle erhebenb unb ben ganjen fKenfchen burchbringettb,

•• irbifch unb bimmlifcb gttgleicb.

,,3)a« wollen wir", fagte er „wir wollen un« lieb haben wie bie

Sinber, wie bie guten Sinter."

Gr fcpüttelte ihr bie $anb bereich unb fagte ihr, bafe er nun noch

ben alten Leuten Öebewoljt fagen wollte unb wo er fie finben fönitte.

„Vor ber £hür", fagte fie, aber, fie ging nicht mit unb er forberte

fte auch nicht ba;u auf.

3hr noch einmal ^unicfettb ging er fort.

,,G« wirb boch recht ftill fein ohne Jraugott unb ©ilhelm", feufjte

fte unb wieber fchoffen ihr bie 2hr^nen in« Sluge, bie fie aber jefct ruhig

fließen liefe, benn bie ©rofeeltern waren ja nicht babei, benen fie ben ge*

meinfchaftlichen Verluft leicht ju machen hatte unb nachher — o ba wollte

fte fchon wieber fröhlich fein.
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^fünftes 'gSifl).

©ie lang Einem oft bie 3 e*t »orfommen fann unb wie fcpnell fic

wieberein anbcrmat bapin fließt — eö ift faum ju glauben! Brei 3apre

fern ooti ber Heimat, — faum meffen ließen fie fiep batnal«, als Brau*

gott cor benfelben ftanb unb nun bie faft hoppelte 3eil bie er, niir n, it

einmaliger Unterbrechung erft auf ber Unioerfität, bann al« pau«leprer

in einer vornehmen gamilie »erlebt, wie traumhaft fcpnell bapingefloffen

erfchiencn fie ihm jc(jt unb wie lang unb wieter nicht ju meffen bagegen

bie toenigen ©tunben, bie ihn eon ber ©iebereinfepr in ba« liebe Hei*

matpöborf, ba« liebe Pfarrhaus trennten.

E« ift mit bem tfeben ebenfo. 3liri*dfchouenb gelten faft nur IRe*

fultate, Basmifcpenliegenbc« wirb wefettlo« in ber Erinnerung. ©orau«

bliefenb faßt man nicht nur bie 3 *ele, fonbern auch bie ©ege in« Sluge

unb jebe« Keine ^)inberniß auf benfelben, jeber borau«gcapnte Siampf,

jebc oorper überlegte Dlrbcit erhebt ihren Slnfprucp an Staunt unb 3e it-

Bem ©erbenben gilt ba« ©treben be« ©ienfepen, ba« ©cworbene ift fchon

fein eigen; ba« ©crlcrene liegt hinter iptn »nb »ortoärt« bon ©tufe ju

©tufe führt ihn bie Hoffnung einer enbiofen Ewigfcit entgegen.

Bie nächfte ©tufe mar für Braugott ba« theure ©aterpau«, in ba«

er jurüefberufen mürbe bem alten ©roßoater eine ©tiipe im 31mt ju fein,

bi« ber ben Slcptjigen entgegen eilenbe ©reiö bie raftlofe Slrbeit im ©ein*

berge be« $errn »ollenb« »ertrauenöooU ber jungen firaft be« Enfel«

übertragen fonnte.

Stuf jenem erften ^Ferienaufenthalt patte Braugott jum erftenmal

in ber Keinen ftirepe be« ^)eimat«borfe« geprebigt unb bie alten Oeute,

bie ihn hatten aufroqdbfeu fehen unb bie perangcmacpfeHeu ©efäprten fei*

ner ffinbpeit, Stile hörten ihm anbächtig ju, 3ene fich an ber Erfüllung

ber Hoffnungen freuenb, bie fie auf ba« in guter 3**^ aufwaepfenbe

Äinb, bann auf ben fleißigen ©(piiler unb ftrebfatnen ©tubenten gefegt,

Biefe ftolj, baß einer au« ihrer fBiitte fo 511 Ehren gefommen unb boch

ber ihrige geblieben mar, fich nicht über fie, fonbern mitten unter fie ftclltc.

E« mar eben fein ©iberfprnch 5
U erwarten wenn ber ©roßoater

fich enbtich Stupe unb Staft am fpäten 8cbcn«abcnb geftatten unb ben

Enfct in Slmt unb ©ürbc eingefept fehen wollte.

Bie ©emeinbe b>ng an ber gantilie, ber Startmann al« ©ut«perr

mad;te gewiß feine Einwenbung unb ba« Eonfiftorium hatte nur auf all*

gemeine ©ünfehe $u hören, in oortrefflichc 3cir9n iffe tftnein ju fehen unb

bann $u beftätigen. Boch an all ba« baepte Brangott im 3lugenblid

nicht, al« er auf fepneebebeefter öanbftraße Paper fepritt, ber gleicpfall«

weißleucptenbcn ©ergfette ju, bie fein heimatliche« ftleinob umfcploß.

E« inocpte wopl ein fepr erpebenber ©ebanfe fein, bei fo jungen

3apren einer fo fepönett fegenöreiepen Öaufbapn entgegen 511 gepeii unb

wenn man in ba« jugcnblicpe ©efiept be« ©anberer« fap, bie ftillen

ernften 3ügc boit innen perau« »erflärt burep bie fricblicpe peiterfeit

einer ©eele, bie, fiep immer be« Streben« nach bem pöcpftcn bewußt, bod>

offen war für bie perrlidifeit ber Erbe, fo la« man eben auep jene frope
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untl fromme 3upcrficbt barin, bie ber 'Jfteufcp einem napeu uiib gemünfep»
ten 3« 1 gegenüber ltnb jroar auch mit ir&ifc^ gefüllter ftreubc ernpfin»
ben muß.

über bas mar e« boep niept allein, ma« be« SJaubercr« Ju§ beflü-
gelte unb bem SBege alte Sefcpmerbe napm, ja ipu im ©egeutpeil erft

recht leicht machte, alb e« uun in bie Serge hinein ging unb er wirtlich
befcproerlicp mürbe. Mitunter mar er gattj oerfepneit uub Draugott
mu§tc meitc Ummcge machen, jumcilen auch opne allen "ßfab eine ööpe
erflimmen unb ftehen bleiben um bie Dichtung erft $u prüfen, baß er fie

nicht gar in ber fo leicht ben iÖlicf irre führenben ©cpneelatibfcpaft Per*

liere. 3eber ©epritt führte ipn aber bem 3iel näher $u, t>em feine

©ebanfen oorauSeilten. (Sr malte fiep ba« trauliche Silb au«: bie »arm
burcppei^tc, gemiitplicpe SBopnftube, bie beiben Sitten barin, bie ipu jmar
peut niept ermarteten, aberboep feinen ftufjtritt erfennen mürben auf beut
fniftemben ©cpnee, unb nun gar äiflbetp! Cb fie ipnt roopl noch io ent«

gegen fliegen mürbe mic bamal« bei ber erften peimfepr, mit ben in greit>

bentpränen gläujenben Slugen unb bem muuberlieblicpcn finblicpen Häcpelu
um bie frifepen Hippen, bie mit Slinberjutraulicpteit fiep auf bie feinen
preßten. SBarum follte fie niept?

<S« mar ja uiept« gefepepen in ben lepten 3aprcu ber Trennung ipm
ea« polbe Üiiäbcpcn $u entfremben. 'Dlit ipr nun immer jufammen ju

fein! — Drangott fupr mit ber paub über bie ©tirn, ber ©ebanfe mar
$u ent^iefenb, ©eligfeit ber (Sngel barin unb Draugott manbcltc boep nur
auf irbifepem 'ftfabe. Da fiel bemt auep ein leicpter ©epatten barauf.

SMlpetm mar niept in Hinbentpal unb mie er ipn bainale bei feinem

Ferienaufenthalt bapeim niept getroffen, fo mürbe er auch icfjt maprfcpcin*

lieh bem trauten Streife feplen. ©epate!

G« mar niept gegangen mit ber gemeinjcpaftlicpen Sßirtpfcpaft be«

Slmtmann« unb feine« ©opne«, niept »eil Ociter $u eiel SUugpeit au«

ben fremben SiSirtpfcpaftcu ober gar au« (Suglanb, mopin ju gepeu er bem
Sater bie Grlaubuiß abgefepmapt, mit peim gebracht ober gar unfinb»

liep bemfelbcn aufgebrungen patte, fonbern weil ber Slmtmann felbcr nocp

;u jung mar, um genug Slrbeit für ben tpatfräf tigeit ©opn abgeben

$u fönnen.

Da patte er benn #anb über $cr$ gelegt unb ipm ein ©ut gepu

•JOceilen weiter im ©ebirge getauft. Da« patte SBilpclm bem Jyrcunb

gefcpricben, ben lepten Sricf bon bem neuen ©ut au«, auf bem er ba.

male noep mit Grueucrung be« baufälligen ipaujee befepäftigt mar.

3pn tonnte alfo Jraugott nicht anjutreffen poffen unb au« ber Hie»

beßfette bapeim im Öinbcntpal fepltc ein ©lieb. — 'Jlocp einmal, fepabe,

fepabe! bamit »ar aber auep ber lepte ©eufjer mpallt unb bie reinfte

Frcube flopftc immer lauter in Draugott« sperren.

Gr »ar nun gar nicht mepr »eit ab com Hinbentpal, er fannte nun

jeben Saum unb ©trauep unb neben ipm blipteu im ©epeiu be« fcpou

jiemlicp am tpimmcl peraufgejogenen Sionbe«, bie gefeffelten üöeflcpeu

be« Sach?, beffen Gibbccfe nur an ©teilen, mo er heftiger in ftromen
12
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pflegte burchbrocheH mar unb bcr flareit reinen f^(utb bcn Ourchblicf nach
,

bem ftcrnenbcfäeten |)immel geftattetcn.

Ob mol irgenb mo anber« bie Sterne fo Ijeli fcbeinen mie p
,'paufe? Jraugott meinte nein unb crgcßtc ficf> an ber buntnlifcben 3Bun»

berpracht, bie fo jauberifc^ auf bie im 'Dionblicbt bläulid) glänjenbe

Sdmeelanbfchaft hcrabfchaute.

Oe^t tauchte ber Jtirchthurm au« bcn ficb crmeiternben Sergen cm«

por, erft bie äußerfte Spifee be« Slißableiter« mie Silber flimmernb,

bann much« erfyöfyer, freier herau«, cinStjeil bc« (Sebäube« roar p feben,

mie ?llabafter glänjeub bcr meipe 2lnftricb bcr 'JDiauer. £)ier unb ba

tauchte ein Strohbacp auf, bann bei einer raffen SBenbung be« SBege«

auch ba» IJfarrbau« unb bie Binbe. — Jraugott« Aperj fcbmoU — ber

3ubel mar nicht länger ju bergen.

„(Sott grüß bi<h, (Sott grüß bid>!" rief er laut, riß bie 'Jjiübe oom
Jpaupt unb marf fte (?<>$ in bi« Buft unb ber 3)2übe nach flogen bie

3abre ber Trennung, flogen alle (Sebanfen an bie 3ufunft unb Iraugott

mar ju DJiuth al« müßte er mit in bie £i>he fliegen. Oa« Jfinberher,,

ba« an alter Stelle fein alte« £)eimat«recbt geltcnb maebte, ba« hielt

unb pg i^n aufmärt« unb niebermärt« juglekb, benn er batte noch in«

Opal binabpfteigen, epe er an bie alte befannte Opür anflopfen fonnte.

Saft mit einem (Sefüpl ber Sefchämung madctc er feine Stieße bon

ben ^roeigen eine« Saunte« lo«, an bem fie hängen geblieben mar.

Raffte ficb folcbe Jtinberfrcubc, folcber Sttabenftreicb für ben pfiinftigen

ffarrcr ?

ffir blieb ftebeu unb faltete bietpänbe, aber c« ging ihm mie ber Bi«»

betp an ihrem jepnten ©eburt«tag beim ?lnblicf ber 3i«8«- bermoebte

bor lauter greubc nicht p banfeu, aber er empfanb tHllc«, ma« ihn um»
gab, mie ein jaudegenbe« (Sehet.

ÜJtit oerboppeltent Sifer fd^ritt er nun ju unb in menigen Minuten

ftanb er unten tor ber £pür be« fo freubig begrüßten £)aufe«, burch bie

Spalten ber gefcbloffenen genftcrlaben bc« Sopngemach« unten ftraplte

Büßt, oben im (Siebei auf ba« ft-enfter in Bigbctp« Stube festen hell ber

BJtonb. (Sr fonnte niept fepeu ob nicht auch außerbem etma 'dicht barin

mar. Iraugott hatte bie Jpaub fchon auf bie Älinfe gelegt, ba fiel ihm
ein: ob BiSbetp mohl oben fei? ßr hätte fie fo gern perft, p allererft

gefehen. ti« erfaßte ihn nnmiberfteplicbe Bu ft in ihr ftenfter p bliefeu.

Die Sache mar fo (eicht, ält« (tnabe hatte er« taufcnbtnal gethan.

Die Binbe hielt ben Staun fo gut mie ben Mnaben unb ber Stonb leuch»

tete ju bem (Beginnen, ba« an bie glücflichc fiinberjeit mahnte unb ihm
plößlicp b«n £ag in« (Sebächtniß jurücfrief, an bem er ton ba oben Bi«»

beth« erften Cinjug gefeiert unb fie mit einem Slüthenregcu begrüßt hatte.

Oer (Sebanfe entfehieb. ßr fchmang fich auf ben Saum, er ftieg

ton 8ft ju 8ft bi« er in gleicher §öhe mit Bi«bcth« Senfter mar. Dann
bog er bie 3meige auseinander unb fich btr, in ba« tom Stonbfchein pell

erleuchtete ,3immer ju fehn. 2Bar fie barin, mar fie« nicht, unb mar e«

nur ba« Stonblicbt, ba«ibn fo geifterbaft blaß machte, al« er mie gebannt
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in berfclben Borgebogenen Stellung unb mit faft hörbarem J^erjfcblagcn

ftarren ©lid« burep bie fleinen btifeenbcn ©Reiben fab, bie ihn allein

nur noch Bon bem {lauptgcgenftanb feiner SBieberfebenSfreube trennte?

Huf einmal atpmete er tief auf, faft Hang e« wie ein Seufzer unb

jpg fich tangfam jurüd, ben Saum berunterfteigenb.

Sr jitterte in ber falten Sinterluft unb ba« Rittern crfdmtterte bie

3roeige, baß ber Schnee auf ihnen leder Uuirbe unb in gloden ^erabftet

(Sin ©lütpenregen roie bainal« mar e« niept unter bem er pernieberftieg,

roebl aber einer beit faltem, ei«faltcm Schnee, Bor bem er bi« in« 3n»

nerftc erfbbauerte.

Cr« fehlte ihm aud? mopl bie ehemalige Knabengcroanbtbcit, benn

ron bem Ickten Hbfai} glitt er au« unb fehlte fich nur Bor bem galten,

incem er nach bem näcpften Hfte griff. 21 ber ber Slft mar morfch, fra»

cfsenb brach er mitten entjtoei unb lag jerfplittert ju £raugott« güßen.

grfchroden über pa« (ante ©eräufeb nahm biefer rafdj fein fleine« gell*

eifen auf.

„Sie erwarten* mich ^ent noch nicht, id> fann morgen mieber fern*

men", fagte er teife Bor fich bin. Sic tonlo« flang feine Stimme, mie

fc ganj anber« a(« Serbin, a(« er jaucpjenb ein: ©ott grüß biep, rief.

Huch eilte er fort, ohne fich nur einmal noch nmjufeben unb e« mar gut,

baß er fo eilte, benn er mar fanm au« bem ©efiept unb Born Schatten

ber Kirche gebedt, al« bie£>au«tbür fich öffnete unb erft Hi«betp« h“bfdie«

©efiebt neugierig herau«b(idte, bann Silbelm neben ihr erfepien.

„Sa« fann e« nur gemefen fein?" fagte fie, aber plöhlich bie jer»

brochcnen Stüde be« Hfte« am ©oben unb bie Hüde im ©aum geroah*

renb rief fie flagcnb:

„Heb fleh buch ber fepöne große ,3">eig! «ft wahrhaftig berfelbe,

auf bem ©ruber Srangott ritt al« ich ba« erfte 3Jfal bierherfam. ©ebabe

baß er abgebrochen ift, eriftmie einXpril meiner Kinbbeit!"

Silhelm aber umfdjlang fie, mit ber Jpanb bie flagcnben Hippen

fcbließenb fagte er feurig unb innig jugleicb:

„Haß brechen ma« mill, ?i«betb, rnenn unire Hiebe nur ein« unb

feft unb ganj ift.

§tä)ies 3SiCb

3n ber traulichen Sopnftube Bor bem in feinem Sorgenftupl rau*

cbenben Pfarrer fniete 8i«betp £>ie ©farrerin, hinter bem Stuhl

ftehenb unb mit beiben $änben auf bie Hepne geftüpt, fap halb erregt,

halb betrübt auf ba« errötpenbe 'JJidbcpen, ba« foeben ben 'Pflegeeltern

befennt, wie fie fiep am geftrigen Slbenb mit Silbelm Berlobt, fie e« aber

bi« beute Berfcboben hätten e« ben (Sltern ju fagen, ipnen bie 'Jiachtrupe

nicht ju ftbren unb baß Silpelm nun jeben Hugenblid fommen fönne,

fiep ba« 3awort ber lieben Sltern ju polen unb ba« ber feinigen

jb bringen.
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Da« toar alle« ftocfcnb unb unter Stfyrfinen lacpelnb heraußgelotnmcm

„Verlebt paft Du biep", fugte ber Pfarrer entlieh, „Du mußt un«

fugen wie ba« lum unb ob unb feit mann Du gemußt ^aft, baß ber ©Ml*

beim Piep liebt unb feit mann ber ©unfeh ihn jum Dtann ju haben in

beinern $erjett aufgeftiegen ift?"

„HlleS erft feit geftern Slbenb, ©ater", luutetc bie Antwort „wie

fonnte icp8 wiffen unb burun beulen, ob er nticb jur grau hoben wollte,

tbe er e« mir gefugt, wie fonnte mir bie Antwort einfallen, ebe ich bie

grage gehört? älber geftern, a!« wir beibe beruufgelaufen touren ber fühlt«

ter ba«©uch ju holen. Du febiefteft mich unb er wollte auch, unb fo lie«

fen mir alte ffleibe —

"

„3a unb bliebt fo lange, fo febr lange", fiel bie ©farreriu ein,

„unb iebfagte jumSSuter: bie 3ugcnb ift gut nach bem Dob ju febiefen
—

"

„3u, benu fie holt ba« heben", meinte 3encr (ächclnb unb fuhr bann

ju hißbetp gewenbet fort: „nun unb bann?"

„3cb funn ba« nicht recht erjähten, ©ater", fagte bub füfäbcben mit

leifem aber oollcm Don unb faft feierlicher fDliene.
*

„ffö war fo fcpön, fo wie ber grüpling, fo wie ©eburt«tag unb

©Jeipnacht, fo wie Deine fepönfte ©rebigt, ©ater. SBir ftunben mitten in

ber Stube unb bie ganje Stube war pell oom SUtonbfcpein, bu fugte er«,

unb bu hielt er mich im Slrm unb mir war fobang ju SDlutp unbich war

gunj ftill. Slber al« er« oerlangte baß ich ihm fugen feilte, bu fagte ich«."

„ffieil er e« oerlangte, nicht au« bciu ^terjen pciau«? fragte

ber ©farrer.

„3ch benfe hoch, ©ater", cutgegncte fie naio, „fonft hätte ich i
a nein

fagen fötinen. ff« iiberrafchtc mich fepr, über ich fugte ja."

„ffö iiberrafchtc Dict>, bann hoft Du Dich gar nicht prüfen fönnen",

fuhr ber ©farrcr fort, „unb c« ift hoch eine fehr ernfte unb heilige

Sache fiep fclbjt unb fein ganje« «eben einem fDlann pinjugeben. ff«

hat fich fchou manche« tperj, ba« meljr überlegte al« Du, tit feiner

ffmpfiubung getäufcht unb bie geigen bc« Orrtpum« burep «in ber«

fehlte« heben getragen." llnb nun fcfjte er bem SlWäbchcn bie ©flichtcn

unb bie ^leiligfeit eine« ffhcgelöbniffc« auSeinanber unb wie ba« heben nicht

fo fpiclenb bahingehe, al« e« bi« jept bei ihr ber gall gewefen fei. \2ßie

fie au«juharren haben werbe in fRotp unb Drübfal mit bem einmal ^5r«

wählten, wie niept« fie abwenbig oon ihm machen bürfe, wie jebe £)Vr*

jenßerfältung junt bittern Unrecht werbe. ©Sic fie feine gcpler ju tita«

gen habe unb auch bic fehmerfte Prüfung fie niept abwenbig machen bür|e

von iprer hiebe, oon ihren Pflichten. Da« fei SlUc« niept leicpt felbfl

einem £)crjen, ba« bem ©dichten treu ergeben fei, reiche aber bie hiebet

nlcpt au« fo werbe e« jur brüefenben haft unb bitterer .gmicfpult biegolgc,

Da« £>erj fünbige aber nimmer fo lcicpt al« burdb jwicfpaltige« ffmpfin«;

ben; beim bann rief eS oft beu ©erftanb ju §ülfe, flügele bic ©flirten

fiep fort unb oerfuepe ba« Uurecpt in fRecht ju oerfehren.

„Der ©Silpelm ift ein braoer Uftenfcp unb wenn Du ipn liebft, *ift

niept« gegen ipn einjuwenben febloß ber ©farrer feine einbringlicpe fRebrj
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„aber ob Du tyn nun für ben rechten Dir »ou ®ott beftimmten unb

gefenbeteu 'Ulann baUit, ob er e8 beinern Jpeqen roirflicb ift, barauf

fommt e8 an."

„Sie foll ich ba8 wiffen“, Tagte Piöbetb fcbilcbtcrn, „ich glaube e8,

weiter fbeiß ich nic^t?. 3 cb habe ihn immer lieb gehabt, ba8 ift 2llle8.“

„So lieb »ic leinen Silbern?“ fragte bie üKutter &ebeutung8»oll.
j

Pi8betb fab fic betroffen au.

„Sa8 3 br auch Sllcd fragt“, fagte fic, „Dinge an bie man nie

gebaut bat.“

„Darum eben“, fnljr bie üÖlutter fort „unbgerabe, nieilDu beit Sil«

beim »oit fiinbljeit au »on £>cr^eu gut marft, nmgt Du hoppelt erwägen.

<58 ift febr jroeierlei, ob man im 2Wann ben ®efäbrteu ber Äinbbeit, ob

man in ihm ben 6rwabltcu be8 J^erjeud liebt.“

„(58 läßt ficb böcb nic^t au8 ben ®ebanfen toegtoifchen, baß er mein

©efpiele mar“, eutgegnete ba8 SDJäbc^en
; „3br »erbet mich noch gan$

irre machen unb ich habe boeb [eben ja gefagt.“

„3rre nicht, fonberu Kar“, meinte ber "Pfarrer unb bie grau fragte weiter:

„'paft Du bicfi beim fc^r gebangt, als er fort war? baft täglich unb

ftünblicb an il>tt gebucht unb wenn ein ©rief fam flopfte Dir ba8 :peq

gum 3crfpringeii. — So war mir ju ÜJhitb al8 ich ben ©ater fennett

gelernt batte unb bann boeb noch 3abre »ergingen, ehe er ficb auSfpracb;

benn er tbat e8 nicht eher, al8 bi8 er Srnt unb ©rob batte. 3cb wujjte

t»ama(8 autb noch nicht, baß icb ib» liebte, aber id) fühlte eine ftete Span»

nung im $er;en, gurebt unb Hoffnung wcchfelii, bi8 ba8 Sort bann enb»

(icb ben füllen Jpcr,en8bnnb befiegelt. §aft Du ba8aucb au Dir erlebt?“

„3lcin“, fagte lüobetb flcinlaut.

„Hub Du baft gewiß feinen ÜJienfcben eben fo lieb?“ mieberbolte

wod) einmal bie ÜJlutter, bie fiep bc8 ©ebanfenö nicht erwebreit fonnte,

I'i8betb8 Unerfabrcnbeit habe fie irre geführt. Die lleberrafcbung habe

ipr ba8 3 a entriffen unb nur weil Silbelm bem Draugott ju»or gefom»

men, habe er über biefeu gefiegt.

3bre grage blieb unbeantioortet beim iit bem Sugenblicf öffnete ficb

bie Dbör — Draugott trat ein, unb tag im uäcbften Sugenblicf in ben

Srmen ber iiberglücflicbeu ©roßelteru:

Such t'iöbetb umfcblojj ihn mit fcbroefterlicber 3ärt(icbfeit unb »er*

gaß in ber greube be8 Sicberfeben8 faft ihre ©crlobung unb ba8 ernfte

©erhör, ba8 fie fo eben beftauben.

68 war mm beö gragen8 unb be8 Srjablenö fein 6ube unb be8

©erwunbernö, ba§ Draugott fie fo am frühen SDiorgeu überrafebt.

„3 cb Fam 511 fpät geftern Sbenb“, erflärte er le(}tern Umftanb.

3u fpät. 68 lag »icl in beut Sort.

„Unb ba ging ich lieber jum Scbulmeifter, meinem alten greunb“,

fuhr er fort, „»erfebob ba8 Sieberfeben auf beute, wo ich nun gerabe ju»

recht jur gemeinfcbaftlicben griibftücföftunbe fomme. 68 bJ t mir noch

nirgenb8 ba8 fjrü^ftücf fo gefebmedt wie bwr unb ich habe mich febon

(ange auf hisbetbö Kaffee gefreut.
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„fperr @ott baß griihftücf! ja, fcaß habe id; ganj ocrgeffen!“ rief

1‘ißbeth erfchrodcn, „3abaran ift cte Verlobung Schult“, unb eilig ftürjte

fie hinauß in bie Rüche, bie Serfäumniß mieber gut jii machen.

„Du fommft ju einem wichtigen (Srcigniß $ured;t“, jagte nun ber

Pfarrer ju Draugott, „Die Kleine will heiraten — ben 2ßiK;eim will

fie heirathen, focr hätte baß gelacht!“

Draugott nahm ben lebhafteren unb herjlichften 'Jintljeii, »iel lebhaf*

ter at$ fonft mol feine Söeife roar. — tfißbeth mürbe buntelrotlj, alß er

iljr gratulirtc, fehr freunblich unb marin, aber umarmen tfyat er fie nicht.

„fRidit u'afjr, Du wirft mich trauen“, bat fie, „gemiß fein 2lnberer

barf ei) uitb Du fjaft eß ja fdjoit einmal get^an“, fügte fie fcfierjenb ^iuju.

„3a, teer hatte bantalß gebadet, „baß eß Srnft mcrbcu mürbe!“

Draugott niefte nur freunblid), 511 fprccfyen mar ihm nicht möglich.

(Sß mar gut, baßSJilhelm je^t fam unb mit ihm bieiiltern, benn in

bem Sturmroinb ber greube, ber bainit burch baß $auß unb halb barauf

burch baß gauje Dorf mehte, blieb ber Slütheiiäioeig imbemerft, ber ba

in Draugottß Cebeu gefnictt mar. Ob ihn roirflich iRiemanb fah, auch

nicht baß treue iperj ber alten grau, ber felbft bamit eine fchone helle

Hoffnung untergiug? Sie mar bie Sinnige, bie nicht einftimmte in bie

Semerfungett ber Zubern über Draugottß übleß Slußfeljen, baß felbft ber

Pfarrer auf baß oiele Stubiren fchob, intern er. ben CSnfel ber iDlutter

ju befferer Serhflegung anempfahl.

Solcher Serlobungßtag, mie im iRaufcb geht er ben Setheiligten ba=

hin. Sie foinmcn nicht gleich jujn ftilleu öenuß ilireß ©lücfß. Sß ift

ihnen felbcr 2llleß fo neu unb ben '-Hubern erft rcd;t. 3eber will fie iehen,

beglücfrcünfchen.

(Sin Driumphs 1'}] mar üißbe'thß ®ang nach bem Stintuiannßhauß.

3öilhclm halte fie am ?lrm unb an jeber $>ütte mußte fie fielen btei«

ben, jebem Segegneuben fRcbe ftehen. Die Äinber ftarrten fie mit offnem

HJhinbc an.

„jperr ®ott, ber SJilhcliti unb bie tfißbeth Sräutigam unb Sraut,

bie hatten ja eben fo gut einft oa im Saube gefpielt mie fie cß jefct thaten.

Üißbeth mußte ben Dag im Slmtmaunßhaufe bleiben, fie jögerte erft,

meil Draugott angefommen mar, aber bie (Sroßclteru tarnen nach unb

Draugott auch unb ba mar Sllleß gut.

Sßie übrigenß ber Dag oerging, fie mußte eß faum. Sei ben neuen

(Sltern trug man fie auf $änben, ber Slintmann nannte fie einmal überß

anbere fein (iebeß Döchterchen unb bie grau Slmtmanu buchte ficherli<h,

baß ßiebe am beften fich burch Dractircn ermeifen ließe. Denn eß mar

Unglaublicheß, maß fie bem üDfabcheu jumuthete, unb boch fchlug biefer

baß |)erj biß an bie Kehle hinauf, fo baß fie fich oor ben l'iebeßbemeifen

ber Schmiegermutter mie jugefchnürt fühlte. 3a, baß mar ein Dag!

(Sinen folchen hatte fie noch nie erlebt uiibfaft erregte cß i^r 2lngft unb fie

fragte fich, ob fi £ wohl fo »iel l'iebe oerbiene.

2lm fchönften marß, alß furj oor Sonnenuntergang bie (Sltern auf=

brachen, Draugott natürlich auch l,nb ÜBilhelm^oon felbft ihren Srm er=
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griff fic juriicf in« Pfarrhau» ju fügten, Da würbe it?r erft rcd?t woljl

unb ftiU $u Ptutp; bfnn ba» pfarrhau« war boch einmal ifjre pcimat.

unb e« fiel iljr faft wie ©Ratten auf bie Seele, baß fie e« perlaffen jollte.

Draugett unb bie ÜJiutter waren hinter ben 2lnbern juruefgeblieben.

ßr erjagte ihr pan ben «ergangenen Sauren unb fpracb bann poii bent

l'eben fünftig, pou feinem 3u fammenfein mit ben ©roßeltern, feinen

neuen unb frönen pflichten.

@6 waren freunblic^e Silber, bie er malte, aber roin ÜJebel unau»=

gefproc^cner Sehmuth pcrfcf^leiert.

3efct ftanben fie por ber eev J^ür be« pfarrhaufe» ftiU, bie Sonne

fanf eben glüljenb Ijinter bie Serge unb färbte ben Schnee rofenretb

Diefer brannte ihr üicht herunter, würbe ber Schein am tpimmel

iefjt noch ein 2lbfchieb»gruß flammenb burch alle Slbftufungen pon Siolett,

unb fi<b ju ‘Purpur pertiefeubem ®otb unb hinter ber fchncebebecften Ser*

ge«fuppel perfdhwanb ba« leuchtenbe Dage«geftirn.

„Sie ift untergegangen", fagte Draugott mit tiefer Scbwermuth

in bem Don.

„Slber fie fommt wieber", entgegnete bie ©rofemutter unb fah bent

ßnfel feft unb juperfichtlich in bie 2lugen.

§ie6ettfes 35ifb.

Sie fommt wieber! Dem pimmef gewiß — ob aber bem menjch=

liehen $erjen? — .
4

Draugott fämpfte fchwer in ber 'liacpt unb in mancher folgenbett

auch; aber am Dage fchien bie Sonne unb auch au Sternen fehlte e« ber

stacht nicht.

Der Oubel, in bem hiobeth« Serlobuug»tag oerfloffen war, hielt niebt

an. Da« ift natürlich; aber bajj er nicht non ftillem feligen ®lüd abgc*

töft würbe, ba» war burchau« nicht in ber Orbnung. Sin Schatten lag

auf be« ÜJtäbcben« Slntlih, ben nur Sithelmö 2lnwefenheit bannte; woher

fam er? —
Der Pfarrer, ber feine fchwerften 2lmt«pflichten jefjt bem ßufcl über--

trug, unb fich allmählich non ber alleinigen gürforge jj,r pje geliebte @e*

meinbe lo«löfte, hatte für nicht« 2lnbere« Sinn unb@ebanfen; er fah ben

Schatten nicht. 2luch ber aufmerffameti, tiefer in bie Seele bliefenben

ÜJiutter entging er, beim fie hatte wieber nur 2tugen für Draugott unb

all ihr Sinnen unb Drachen ging baffim, ihm bie Suube ju heilen, ohne

fie ju berühren. Da« ging nur, wenn fie bett fjellften tfiebeöftrahl i^rer

frommen Seele hinüber leuchten ließ in bie feine.

Sa« fie auch geglaubt, ja pielleicht gehofft haben mochte pou be«

ÜJiäbchen« irrenbem $erjen, ba« fie immer al« Draugott« ßigenthum be*

trachtet, ba» war nun oorüber, febe« weitere Sort ber Sarnung wäre

ein Sreoel an bem Sunbe gewefen, ber nun burch bie Einwilligung ber

ßltern bie Seihe erhalten unb ohne Sortbrucb nicht riiefgängig gemacht
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werben tonnte. 3hre iöebenfcn gingen aud) unter in bem 3ubel be« Ber»

lobung«tage« unb bann war e« mehr £raugott« ftillgetragene« unb »er«

jchmiegene« Seib, toa« fte feffclte, al« ba« ©{fiel, ta« neben betn Seib

einjwrwuch«.

3 n>ei g lücfliebe SRenfeben finb fich einanber genug; wenn fie fich ^abcn

ifl i^re 3öelt abgefchloffen unb überreif in ihren engen §cr,en. aber

ber einjam Drauernbe bcbarf bepbclter Siebe unbbie gab fie bemDraugott.

3hm entging jeboch Si«beth« Öeränberung nicht. <5r fah bie ftille

angft in ihren 3ügen, Cl fab *hrc ©tim umfchattct bon tiefen ©ebanten

unb ben SOiunb, ber nur noch für SSittjetm in ehemaliger lieblicher grob-
* lichfeit lächelte, ^ufammengeprefit roie unter bem Drucf mühfam ',urücfge*

haltenei fRebe.

2Ba« mar ihr? 2öar fie nicht glücflich? Gr jitterte e3 ju benlen,

bebte $urücf oor ber Gmpfinbung feine« £)er$en« babei, benn in ba« ©e?

mifcb bon Sorge, URitgefübl, angft um SÖilhelm« ©lücf roolltc fich ge»

maltfath ein §cüex Strahl h'nembrängen, ber in feine eigene 3»funft

wie«. Gr mußte immer baran benfen, roa« ber ©rojjbater ihm über bie

Verlobung gefagt, al« fie ;mn erftenmal nach feiner Stttcffehr allein jufam«

men maren:

„3ch hatte fie Dir jugebacht unb ba« mollte mir nicht in ben Sinn,

baß fie ben Wilhelm lieber haben füllte, al« Dich- Da« tonnte ich ihr

freilich nicht fagen, aber ich ha&e fci>arf in fie ^iiteingerebet unb fie jur

Selbftprüfung aufgeforbert. Solch junge« SRäbdhenherj ift ein confufe«

Ding, weiß oon fich felber gar menig unb glaubt bann leicht bem, ber e«

juerft in feinen Gmpfinbungen unterwirft." Da« fiel ihm ferner auf bie

Seele, al« er SiSbeth« beräuberte« 2Se}en fich nicf>t mehr berteugnen tonnte.

fflentc fich nU11 Si«beth« Iper, geirrt, loenn fie äöilhclm nicht liebte,

wenn bie geängftigte Seele fich burchrang $u ber fchmeren Grfenntnijj,

tollte man fie ohne £)ülfe laffen? aber er, burfte er ihr helfe», burfte er

Hoffnungen fnüpfen an badmicber frei geworbene .per-,? 3Rit boller Straft

ber Seele fträubte er fich bagegen, in heißem ©ebet rang er mit feinen

begehrenben ©ebanten, bie ihm juflüftern wollten, e« fei ein Serhängnijj,

Steiner tonne bafür unb in bem 3rrthum fönne aller ©lücf untergehen,

mührenb ^>ier riffen feine ©ebanten ab, hier tarn ba« Gljao«

unb er flehte ©ott um Sicht.

Gin paar Dage maren fo unter biefen Stimmungen bergangen, ba

tarn Si«betb 511 ihm auf bie Stube. „Sieber SBrnbcr Draugott", fagte

fie, fie nannte ihn jetjt immer fo unb auch ba« ängftigte ihn; beim barin

lag eine befangene Seele.

„Sieber trüber Jraugett, hilf mir hoch, benn Du bift fliiger al«

mir alle. Der SBater ift ’,mar auch Pfarrer, aber ber ift fchon alt, ber

roirb boch nicht mehr fo miffen, mie ein junge« Her, fühlen barf."

„'Rein", fagte er frcunblich, aber bod> abroeifenb ,,ba« tann Steiner

bom anberit fo recht miffen, ba« mujj 3eber mit fich au«machen."

„Da« berfteh id> eben nicht unb ba« quält mich 5» Dobe", fuhr fie

fort unb bie äugen boll angft auf ihn ^eftenb faft flüfternb, al« fcbeue’fie
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fiep oor bem’Doit ihrer eigenen Stimme, tagte fie rafcp: „3cp toeiß niept,

ob ich beit Silhelm fo liebe »ic icp foll;, roie er e« »oit feiner fünftigen

grau forbern fann."

'7lun »ar ba« Scplimmfte gefaxt unb nun fuhr fie, Draugott« »eep-

felnbe {färbe niept aeptenb, faft erleichtert fort.

„3$ roeiß e« bei ®ott nicht. ©lancpmat benfe iip ja; »enn er bei

mir tft, benfe ich e« immer — aber bann fällt mir fo Siele« ein, »a«
eine ©raut empfinden foll nnb »a« ich nicht empfinbe. !3ch foll feinen

Änbern fo lieb haben wie ipii, an feinen Slnbern benten al« an ihn, ich

fann boch bie Sltern unb Dicp nicht auf einmal oergeffeit. 3Jlit Dir bin

ich auch aufgemaepfen, ©ruber Draugott; ich habe Such beibe immer gleich

lieb gehabt, ich fann ben großen Unterfdhicb jct$t nicht machen, aber er

wirb ung'ücllicp mit mir »erben, »enn ich« nicht fann."

So flagte fie bem ©ruber »ertrauenSootl il;r Scib. ?ln ben iRaub

eine« fübgritnbe« riß biefen bie unfcpulbigc Slage.

„Sin jrjerj, ba« nicht »eiß, »cm e« gehört, ift frei unb e« hat 3eber

ba« iRecpt ein freie« £>er, 5U erobern", flüftcrten ihm taufenb Stimmen ’,u.

„{führe mich nicht in ©erfuepung!" flehte feine geängftigte Seele.

„Du bift ganj erfeproefen über miep, Du fa;tnft gar niept antmorten",

fuhr Si«betp fort, „bebenfe c« auch nur erft, ich »iH »arten. 3ih fann

a&er nicht allein mit mir fertig »erben. 3ch »eijj gewiß, baß ich ®it*

heim fehr lieb habe, fo »ie ich ih” »oit ftiubpeit an immer gehabt; aber

er »irb noch mehr Siebe oerlangen unb bann »erbe ich ih 1' unglüefliep

machen. Sie foll ich e« benn »or ®ott bcfcpmöreit, baß ich ih« glücflich

machen »ilt, »enn ba«, »a« ich ihm gebe, boch fein ®liicf ift."

„jfüplft Du ba« auch, »enn er bei Dir ift?" fragte Draugott.

„
v3iur manchmal, meift bin ich ruljig", entgegnete fie, „aber »enn e«

ntir einfällt möchte ich gleich *n bie Srbc oerfinfen."

„Du mußt e« ihm fagen", entfepieo Draugott ernft. ,,S« fann Dir

Äeiner helfen, al« er unb ihnt bift Du ba« höchl’te ©ertrauen, bift ihm
immer offne Saprpeit fcpulbig. S« ift ein £>irngcfpinnft, roa« Dich quält;

fannft Du e« niept in ®otte« 'Jtamen unb mit feiner £)ülfe allein »erban*

nen, ober »illft Du e« nicht mit ©ater unb iDluttcr oerfuepen, gep ',11 ipm.

3cp — icp fann Dir am »enigften helfen."

„Unb icp patte boep ba« meiftc 3utrauen ju Dir", fagte fie traurig

unb ergriff bittenb feine $äube, „icp fürepte, Silpefm »irb fornig »er*

ben. Sr ift feiept heftig unb Du bift fanft."

3pm ftrömte ba« ©lut peiß in bic Sangen bei bem ©orjitg, ben fie

fo unoerpoplen au«fpracp.

„Sa« tput feine ^eftigfeit Dir, Du liebft ipn ja", ftieß er inupfam

peroor, „um ®ottc«»illen, liebe ipn, Sisbetp", fupr er bann gefammel*

ter fort ,,»ie- unglüefliep »ürbc er fein. Dein Jperj ju »erlieren."

„Unglüdlicp fo ober fo, aber »ir alle ©eibe »erben e« fein", feufjte fie.

„Sir alle Drei", baepte er unb »ieber fliifterten ipm »errätperifepe

Stimmen $u: ,,©iug ba« fein? Sa« hilft e« ipm, »enn »ir Me um
gltlcflid) finb."
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Sie ftanben noch .panb in £)anb fca mit fallen einanber unfäglidh

traurig an, al« äöilhelm cintrat, (Sr hatte liiabeth überall gefugt, ju*

lefet in Draugott« Stube. ,,3Ba« habt 3hr> wa« ift gefächen?" fragte er

erfäroden. Unwillfürlfä ließen fie einauber lo« unb über Seiber Slntlifc

flog eine belle {Rothe, wenn auch bei 3ebem au« anberm Quell unb bei

deinem au« bem tüirflit^cn Schulbbemußtfein entftröineub.

SJilhelm fühlte Sijeelälte burcb feine Slbern fälefäen, im näcbftcn

Slugenblicf lag £i«beth in feinen ?lrmen.

„®ut, baß Du fouunft", fagte fie, „Draugctt fagt. Du mitßtefl 2üle«

wiffen, bu müßteft entfebeiben über mein ocrfchrte« ^erj, bann mürbe

Sille« wieber gut werben." Sßilbelm fab bon Grinem jurn 9lnbern. 3n

8i«beth« Slugcn glitten Diwanen, Draugctt war leichenblaß. (Sine tebt^-

liche ?lngft ergriff ihn.

„eitles! gut werben", wieberbolte er, „ift benn nicht Me« gut?"

„{Rein, lange nicht gut genug", berffäerte fie mit finblichem Don,

,,wcnn wir glfidlfä werben feilen , muß es anber« fein."

SBieber ein entfehter Slicf 3öilhclm« nach ®ciben bin, Draugott

errieth feine #ebanfen. (fr eilte ',n ihm bi” nnb ergriff ihn t^aftig bei

ber f>anb.

„Um #otte«willen feinen boreiligen (Sebanfen, fein unbebaute« äßort!"

bat er; „ein Schattenbilb gewinnt Siefen unb ©eitalt, wenn man e« mit

trflgerifebem tarnen in ba« SReidfäe« t'ebenbigen biiiüberfäht; fpricB nad>*

her mit l'i«beth, erft laß Dir bon mir erflaren —

"

„Ipm, ba« will ich auch", rief Wilhelm heftig. „Sei feieren ßrflä*

rungen hat man fich an ben {Diann *u halten nicht an —

"

„Still
, ftiil", unterbrach >hn Jraugott außer fich , „ftiU unb

fomm!" ,

(Sr jog ihn mit ffä fort.

„Sßa« haben fie benn eigentlich, wo wollen fie beim bin?" fragte

£i«betb ängftlich, al« fie Seibe jum |)aufe hinau« eilen unb auf bem
Siege jum Dorf hin fc^reiten fab

Sie hatten bie Raufer be« Dorfe« weit hinter fich unb noch bade

Äeiner ein ffiort gofprochen, ba fagte SJilhelm mit unterbrüeftem Schmerj

unb ®rolL'

„3e|t finb wir weit genug, jefct wirb Äeiner mehr ba« faubere Sc--

fenntniß bereit, baß ein f^reunb bem Slnbern bie Sraut abfpenftig gemacht

hat unb baß Sener, ber e« gethan, ber neue Seelfcrger einer frommen
©emembe ift."

„Da« ift nicht wahr, ein fofäe« Scfenntniß habe ich Dir nicht ju

machen", entgegnetc Draugott.

„{Rieht? Unb hoch ift ba« {Stäbchen, ba« mir in greubt unb Selig=

feit ihr 3awort gab, ein anbere« mit bem Dage ber Serlobung. 3ch habe

bi» je$t nicht baran gebacht, baß bie Seränterung mit Deiner {Rücffehr

jnfammenfäUt; aber wie ich (Such Seibe ba fteljen jah unb wa« fie cou

ihrem berfehrten $er$en fprad? unb bie Sütgft mit ber Du ihr Sefennt'

niß abfänitteit —

"
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„Sar nur tie. Du fcnnteft bie Unjchulb fchmähen", unterbrach ihn

Draugott Saftig unb wieberholte nun 3öort für SBort £i8beth« unb fein

3wiegefpräch, tbie ba« (Sebächtnig feine« $er$en« e« treu bewahrt.

G« war fo Har unb fo wahr, wa« er fagte; ba« migtrauifchfte <Se*

müth hätte c« nicht oermocht ihm (Stauben ju »erjagen unb in SBilhelm«

fonft fo
’

5u trauensooller Seele erhob fich fiegreich ber (Staube unb fchteu«

berte (eben Verbucht tief in ben Staub.

„33erjeih, Draugott", fagte er »on jwiefacher Gmpfinbung, oom

Schmerj unb ber Scham tiefbewegt, „o oerjeih! 3tber wenn fie nicht weig,

ob fie mich liebt, fo liebt fie mich auch. nicht, unb Du, ju bem fie in ihrer

£>er
5
en«noth .geflüchtet. Du bift mein Slebenbuhlcr, ohne e« gewollt ju

haben. 3U ®'r trieb fie 6a8 Vertrauen ber Giebel"

„Stein, nein", wehrte Draugott bie 'ilnnahme be« greunbe« ab.

Sie Schuppen fiel e« cou feinen 3Iugen, al« er fagte:

,,'Jtur ihre cöllige fperjenöunbefangeuheit führte fie $u mir. 2ßar

ein 3ttom ber Siebe ju oiet in ihrer fchweftcrtichen Gmpfinbung, nicht

mir hätte fie ihre Zweifel auSgefprocben."

ffiilhetm fchüttette traurig ben Äopf.

,,'ilber Du, Du liebjt fie", fragte er bringenb.

Draugott« 3lntwort tag in feinem Grbleicheu.

„Seit wann?" fragte SBilljelm wieber.

„3ch weiß bie 3eit nicht, in ber icb fie nicht geliebt hatte", lautete

bie Antwort.

„Unb mir fiel e« jum criten mal ein, fie reijenb ju finben, al« ich

im (Sorten Slbfchieb nahm unb bie iRofe, bie fie in ber $anb hielt, mir

weniger lieblich erfchien al« fie" , fagte Silhelm mit mühfam befämpfter

fjeftigfeit unb einem Don, in bem bie SRübrung gitterte; „bann hatte ich

e« oergeffen, bi« ich fie wieberfab unb ba« (Sefübl ftärfer herborbrach unb

täglich wuch«, bi« e«, ju heller Seibenfchaft werbenb, ihrer Ueberrafdwng

ba« 9a entrig. Du Ijaft ba« ältere, ba« bewährtere Stecht, Draugott!"

„Sie alleiu hat ba« Stecht, ihr .'perj ’,u »erfebenfen unb fie gab e«

Dir", rief Draugott abwehrenb.

„3Rag fie entfeheiben jwifchen uti«", erttärte '-Wilhelm.

„Sie hat entfehieben!" rief Draugott auger ficb.

Sie fdjritten haftig oorwärt« wahrenb biefe« ebelmüthigen Streite«

unb weiter unb weiter führte fte ba« nicht enben wollenbe (Sefpräch, ber

nicht ju löfenbe 3®<e palt au« bem ber Hu«weg immer fchwerer $u fin=

ben fchien.

Daheim wartete Si«beth angfthaft auf ihre Stücffehr. S tunte oer*

ging auf Stunbe unb bie Dämmerung brach ein. Gin arge« Setter er*

hob fich, ein Schneegeftöber uttb Sturm wie e« lange nicht im Dljate ge*

hauft. Da war ba« Sorten nur noch bitl fehlerer. Die (Srogmutter

fragte nach Draugott.

„Gr ift mit Scheint auSgegangen", fagte SiSbeth-

Die (Srogmutter hörte bem Don bie tiefe Sefümmernig an unb

tröftete ba« '.Stäbchen, t
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„iDlein @ott, wa« ift Denn auch Dabei, weint ein paar junge tfeute

mal im Schneegeftöber braußen finb uub leer weiß Denn, ob fie nicht längft

in itgenb einem paufe Schuh gefugt unb gefunben?"

©er ©farrer ging ruhig in fein Stubirftiibchen juriief unb bie ^far*
rerin in bie SSJirthfchaft, in ber gerabe um bie 3öeihnacht«$eit auf bem
8anbe mancherlei $u tljiun ift. Sluch pflegte 8i«beth fonft treulich $u h«£

fen, aber Ijent ^ielt fie bie Slngft im ©orber,immer jurücf.

Da fam beb Slmtmann« Ältest Äilian in Gile bahergerannt.

„Db ber junge perr ba fei?" fragte er fjaftig bureb ba« genfter

hinein. Bi«beth riß e« fyaftig auf.

,,'Jiein, warum?"

„31

, ba ift ein Uuglftct paffirt auf ber ©trage nach ')l—, ein paar

fjferbe finb burc^gegangen unb mit bem SBagen oon ber ßhauffee herab*

geftürjt, G« waren teilte aitb bem Dorf ta uub eb ift fdboit geholfen,

aber eb heißt unfer junger perr unb auch ber perr ©icar feien babei ge*

wefen unb Ginem bab fftab über ben Scheitlet gegangen, ba wollte id?

nur hören, ob unfer perr hier wäre!" Damit eilte ber Jtnedjt fort.

l'ibbetf? ftaub regungblob ba, feineb Saute«, faum eineb ©ebanfen«

mastig.
;
@ie ftaub ba junt genfter ^inaubgebogen, fiep frantpfhaft mit

ber panb am genfterlreu* ^altenb, ftarren ©tiefe« fatj fie in ben wir«

belnben Schnee, ber ifyr (Seficht unbpänbe beliebte, oom Sturm umweht,

ben fie nicht füllte, weit ©obebangft alle i(jre Sinne in geffeln unb ©an»
Den fjielt.

"ßlöhlich fc^rie fie laut auf:

,,'JBilhelnt!" ber Jtuftübertöute gtllenb ben Sturm. 2Bilhelm unb

©raugott beibe famen raffen Stritte« auf bab patt« $u.

„ffiilhelm", rief fie noch einmal— ba hörten fie SBeibe ben 'Jiuf ünb

fabelt ©cibe ba« tobtenblaffe @efi<ht be« ©iäbchen«.

„©er ©umntfopf, ber fiilian! fie fo $u erfc^recfen !" fnirfc^te SBil*

beim ^wifepen ben 3of;uen unb ftiirjte in« 3‘mn' ev - ©raugott folgte

langfam; ihm hutk ja ber bem jähen SBecbfel oon ©obe«angft unb

greube entriffene 9tuf nicht gegolten.

211« er eintrat lag üi«beth fch(mh,enb in 2Bilhe(nt« Firmen unb feft

hielt biefer fie an feine ©ruft gebriieft.

„Gntfchiebeu", fagte ©raugott leife. „(Sottleb, entfehieben!"

nnb '

s
og fief* eben fo leife au« bem 3<ntmer ’jiirücf.

iitdjleö

Oben in ihrem 3immer, nmfloffen son Sounenfchein unb Siubett*

buft, ftaub flisbeth, bie gliitfliche ©raut, ©ie BJlutter hatte foeben ben

3Jlprtbenfran$ im bunflenpaar befeftigt, ben liebliche ©lütten fehmüeften,

leife bethaut oon ben ©hräuen ber ulten grau, ©a« fchwarje feine ©}ol*

lenfleib umfloß in reichen galten bie fdjfanfe (Seftalt, süchtig bi« an Den

pal« hinauf reichenb, ben ein blenbenb weißer fein gefalteter Strich um*

fchloß. — Säcbeln unb ©bränen ihr einiger ©rautfcbinucf.
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Sie fab wunbcrlieblicb au« in bem ernften ©ewanbe, ba« bcr feier*

lieben $aublung be« Jage« wie auch ber ^cut gar ernften Sölicne be«

jungen ©efiebt« entfpracb.

9U>er auch 3uberficht fpracb au« bem Slutlig, bie mutbige 3l,t>crfict> t

ju bem fünftigen ©efehief, unb liebenbe ju bem fünftigen ©atten uub über

ba«9l(lc« gebreitet ein §aucb anbaebtiger frremmigfeit, ber bie Seele über

jebe bange (Srwartung hoch l)inau«bob.

3ebt Köpfte c« leife; äßilbelm fam, bie ©raut $u ^olen.

Dlicbt ganj fo groß mar ber Strauß im Knopfloch, al« wie er ibu

bamal« al« Sinb getragen, bafiir blühte greube unb ©lücf um fo heller

in feinem guten ehrlichen ©efiebt unb in feinen Slugcn glänjte noch bie

tiefe ©ewunberung, ja ©egeifterung für ben ftrennb, au« beffen Rauben
er fein ©lücf empfangen follte.

Unten warteten bie ßlteru unb bie©äftc, beim ba« ganje Dorf war
geloben, ba« Brautpaar unb ber 3ug fe^te fkb in ©eroegung. Ciebe

batte ben 3ßeg $ur Kirche gefcbmüctt unb bem IJaar Krause gewunben

©011 einer Rappel jur aiibern bingen bie SefiPii« ooit Slumen unb grünen

3weigen unb ebcufo prangte bcr Slltar im Scbmiic! bielfarbiger bunter

©lütben.

£raugott fpracb bie iraurebe unb ben Segen über ba« ©aar.

Dlie, meinten bie Ceute, habe mau ibu fo fc^öit gefeben, nie bube eine

iRcbe unb auch bie beite be« alten ^perrn Pfarrer«, fo bie Jper,cn ergriffen

unb bewegt.

6« wußte deiner, worin c« gelegen — ob in bem milben Klang ber

bo<b fo ooUtöncnben Stimme, ob in ber tiefen grömmiglcit, bie feine Diebe

burebbrang, ob in bem 2lu«brucf feine« ©efiebt«, in bem jeber 3ll
fl

oon

Diebe, bon b*mmlifcber Otcube, bon heiliger Dhibe be« ©cinütb« fpracb.

Seinen ©tief pcrmenbete2öilbelmoon ibm, beffen Singen beibe, ©räu*

tigam wie ©raut, mit gleichem milben feierlichen 8iebc«crnft tief in bie

Seele flaute, bem feine ©Hmper jmftc, al« er ben Segen über ba« ©aar
fpracb unb beffeu Slutlitjocrflärt war, bon bem in Hiebe überwunbenen ©*cb.

911« bie fircblicbe geier boriiber, begab ber 3ug ficb in« SUntmann«*

bau«, benn bie weltliche jjeier gehörte ihm, batte bcr Slmtmann behauptet

unb fei um fo mehr fein Diecbt, a(ö ba« ^cd^bctagte ©farrer«paar fein

$au« in Diube unb grieben haben müffe ficb bapin jurürf ju sieben, weint

ber Darm etwa gar 511 arg werben follte.

^Draußen in freier ®otte«natur Faun man aber fcbon ein gut £beil

Darm ausbalten, befonber« wenn er unfcbulbiger fyroblicbteit gilt unb au«

liebevoller Ib^ilnabme am ©lücf 9lnbercr entfpriugt.

®ie ffafeln waren fämmtlicb im freien gebeeft unb fröhliche lieber

wie b«itcre Swafte Würsten ba« überreichliche 3)1 apl. £>ic ©efunbbcit be«

jungen ©aare« unb ber fünftigen Dlacbfommenfcbaft unb ber @ltern würbe

getrunfen unb bon lebhaftem 3ubel begleitet, aber am lauteften brach er

boch Io«, al« bcr $crr 9lmtmann, ber fchon oiel geheimnißboUc Sßinfe, al«

fäme noch gans etwa« ©cfonbere«, batte fallen laffen, ber auch biel mit

bem alten $jerrn Pfarrer gejifchelt, fich plöblich erhob, bcr @efellf<haft
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mittbeilte, baj? auf ben SBunfdb ihre? alten geliebten unb bocbgeebrten

.fperrn Pfarrer« bicfcr ',ur Stube gefegt, 3ebann (Smanuel üraugott t'ie*

benrofe ju beffeit Siacbfolgcr ernannt fei.

„@ott fei mit unfern alten £>errn 'Pfarrer“, fcblefj er feine Stebe,

„unb fiiljre ben jungen ben Seg, ben jener gegangen; ©ott pflanze in«

‘Pfarrbau« ein junge« ttürbige« “Paar, ben ttiirbigen Gltern jur Sette,

bamit iyrömmigfeit, Stäcbftcnliebe, 3)tannc«fraft unb grauenmilbe ficb fort*

pflanje ton ©lieb ;u ©lieb unb e« ber Jperbc im tfinbcntbal nie am
rechten Wirten feble.“

(Sin jubelnbe« £)ocb folgte. 3ebcr bräugte ficb binju, bem alten £>errn

bie $aub ju brüefen, ben jungen ‘Pfarrer ju begtfitfroünfcben; am innigften

äßilbelm unb Pi«betb-

„©rofjmutter, 3>in9Bort bat ficb erfüllt", flüfterte Uraugott biefer

$u, al« fie ben (Snfel mit ftummen Segeuonninfcben an« $er$ brüefte; „bie

Sonne ift ttieber aufgegangen, botl ftrablt fie an meinem tpori;ont."

£>ie Sitte faltete bie £>ättbe unb toie fie, bem ßnfet freunblidb ju«

nicteub, einen ©lief auf fein Slntlifc ttarf unb nicht« inbcmfelbcn gemabrtc,

al« toieber aufgegangenen Scnnenfcbein über ben leifen Spuren au«ge*

ftürmter $er;cn«notb, ba ftieg ein frcunblicbe« ©ilb tor ihrem innertt

äuge empor; ba« alte ‘Pfarrbau« im grübrotb neuen ©lücf«, bie tfinbe

toll ffllütben unb ben piab unter berfelben berolfert ton frifcb aufftre*

benber 3ugenb.
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per alte park.

Son A>ern»ami Sletfe.

,jper' id> e« uicbt im öaube flüftern,

Stimmen jittemb im fügen 8eib?

Durch bie ®änge, bie febattigbüftern,

Saubelt ein 3raum ber alten ^eit

©ott ben Rippen ber triebe bebt ei,

Scbrcürc taufeben fidb ’,ärtlicb au«,

Unb ba« poebenbe $ex\, wie ftrebt ei

£>eijj rer ’,ögemben 3^*1 porau«!

Docb cie faumigen Stuitbcn fliegen

üßit bem poebenben per,en«id>lag,

©i« fie in trüber Seme liegen —
Dreulo« mar ber »onnigfte lag!

«d>, ein halbe« 3abrbunbcrt fam icb

£ier ber jubelnben i'uft \u fpät;

9iur pcrftungene« ®liicf pernabm icb,

i'ang pergeffen, cerraufcbt, rerroebt!

Dort '

3
um Jb°^c führen bie Stufen,

Die nur feiten ein ffug betritt.

Seine Stimmen ber Viebe rufen,

liefet ein febnfuebthaftiger Schritt.

Unb bie ^erbroebuen Säulen fpreeben

Stumm ber flüchtigen itabre Sort

:

,,'?llle« Urbifcbe tnug $erbrecben,

l’lucb ba« Viebftc tragen mir fort."

Doch jeruber, in bie bunflen SfJaffen,

Sie »erfunfen in Sittoenleib,

®ramburcbfd'auert unb glücftjerlaffen:

fächelt fonnig bie iunge 3eit!
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4?cn 3ofeph Pcbmamt.

El Ca« ©uch, »eiche« ben ©egenftanb tiefer X)arfteUung bilbet, ift in

feiner erften öffentlichen 2lu«gabe im 3uli b. 3. unter bcm £itcl „The
Earlv Years of H. K. H. the Prince Consort", „3ugcnbjahre te«

Prinjen 2llbert, ©emahlö bcr Königin" in Vonbon erfcfyienen. 8uf bcm
Titelblatt heißt e8 ferner: ,,3iad> Einleitung 3f?rer SDJaj. ber Königin $u*

fammengeftellt (compiled) com ©eneral * Lieutenant ©rch" |)ier;u

bemerlt ein geachtete«, englifchcä 3ournal, bie Ouartcrlh iWeeicto: „©eneral

©rch hat allerbing« bie ihm anoertrauten ‘perlen trefflich an einanber

gereiht; aber nur ber gaben ift coit ihm, bie perlen bagegen finb un«

oon höherer $anb gefchcitft."

£)a8 ©ttdj erlebte in ©nglatib rafch hintcreinanbcr »icr Auflagen

unb ift feitbem im »ahrften Sinne be« 5Bortc$ ein 35olf«buch gcioorben.

„The book of the Queen", ,,ba« ©ueb ber Königin", nennt c« ba«S cng=

lifche Soll mit Siecht. 2118 Planufcript gebrueft, toar e8 urfarünglidh

nur baju beftimmt, unter ben ©er»anbteit unb nächftcn greunben be8

föniglichen $aufe8 ^u drculiren, aber in biefen Kreifen erregte e8 eine fo

lebhafte £hc *fnahme, «8 oerbreiteten fich halb fo ticlc, jum 3rhcil tätige,

jum itbeil entftcllte Slitgabcn über ben 3nbalt bc8 ©iidic«, bie ©egierbe,

e8 ju lefen, würbe fo allgemein, baß ju befürchten ftaub, e8 möchte bie

Spcculation fich ber Sache bemächtigen, unb eine Jiacbbiltung bcr bem
Plerfe ju ©runbe liegenben Tagebücher, SDJemoranba unb ©riefe *>cr

Königin unb bc8 prüfen 2llbert fabricirt »erben. Dem oorjubeugen, gab

e8 lein befferc8 SDfittel, al8 ba8 ©uchfelbft bcr Ccffcutlichfcit ju übergeben.

©ecorfich jebod; bie Königin baju entfchlof, »anbte fich 3hre Plajeftät

an einige grcutibe, fie um ihre Dieinung bariiber befragenb, unter Slnberen

auch an einen gelehrten, litcrarifchcn greuub unb SRathgeber bcö bereinig*

ten Prinzen 2llbcrt, Profcffor Sebg»id in Sambribgc.

„SOfcine 2lnficht ift", erioicbcrte barauf bcr gcaditete ©clehrtc, „baff,

»ennShre ÜKajeftät fich eutfcblicjjcu, biefe« ©uch $u fjublidrcn, bieSPirfung

bcffelben auf ba8 ©oll PonJ (Snglanb ganj unbe;»cifclt eine fchr gute fein

unb bie Coijalität, bie Viebe aller guten (Snglänbcr ju ihrem Königöhaufc

baburch nur oermchrt »erben »ürbc . . . . 2£o 2lllc8 fo rein, fo liebeooü,

fo »ahr ift — »ic follte ba unfere ocrchrte, geliebte Königin 2lnftanb

*) (Sin Vertrag, gehalten am 11. Pcttmfcer 1867, im (Scncertjaale beb t.

©ebaufbielbaufeb ju Berlin, auf SSeranlaffung bc« unter bcm protcctoiat 3brer

St. bcr?Srcnpdujeiftn bon Preußen fiebenben ¥erein» jur gerberung ber 6r*

»erb»
. gäbißteit be* toeiHidjen ©efdjleebt*.
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nehmen fönnen, bie ©e^cimitiffe ihres Herzens ',u offenbaren? Sürbe fic

boch baburch nur für immer bie totale Shmpatljie 2ltlcr gewinnen, welche

©tauben haben an baS ©Ute unb ihrem ©ottc, fowie ihrem Vanbc, chrift»

litten ©ehorfam meinen."

lieber ben Einbrucf, ben baS als Bianufcript gcbnicfte Buch auf

ihn gemacht, fc^rieb Brofcffor Scbgwicf an ben ©eneral=9ieuteuant ©rep:

„©eftatten Sie mir, noch Einiges 3buen ju fagen, waS ich bei 9cfung

biefer Schrift cmpfuuben habe: SeS Btinjen Eljarafter jeigt ficf> uns

barin in feiner ganjen fjarmonifc^ett Entwicfclung. Schon ber Knabe

befaß ein eble«, licbenSwürbigeS Naturell, terbunbew mit einer über feine

3aljre weit hinaus reichenben, geiftigen Energie. 3n gleicher Seife ent»

wicfelte er fiel? in ben fotgenben fahren. 3ene eblen Eigenschaften, bic

ihn $um fittcnrcinftcu Borbilbe häuslichen Gebens machten, würben nie,

malS, auch nur für einen 3lugcnblicf, }ur Schwäne ober Unmännlichfeit.

Vielmehr waren fic ftetö oon bcni flaren Bewußtfein ihre« humanen

3ielcS, »on bem feften Sillen eine« großen, felbftlofcn HerjenS getragen.

Senn eS, wie ©oethe Jagt, überaus bilbfam für uns ift, täglich ©egen-

ftänbe ber Kunft unb 9tatur ton grofjer Schönheit bor Slugcn 51t hoben

unb unfere B liefe barauf ruhen ju taffen, bann wirb auch unbejweifclt

bic Betrachtung eines EljaraftcrS, ber }o groß unb fo ßhön ift, wie ber

unfereS Bringen ?llbert, eine erhebenbe, wohlthuetibe 8ehrc für unfere

SanbSlcutc fein."

So hotte ‘ßrof. Sebgwicf am 27. ÜJiai 1867 gcfchrieben. 3tpet

ÜJtonate barauf war baS Buch in ben ipänben beS englischen BolfeS unb

hatte fi<h bie Borljerfagung beS ©elchrten faft budhftäbtich erfüllt. 2?cr

fn Euglanb baS „Buch ber Königin" gclefen, ber greift fie unb banft ihr

iür baS unbefchränfte Bertrauen, bafj fie in bie loyale Sheilnahme unb

baS tactroüe Berftänbnijj ihres BolfeS gefegt hot.

3n ber Spot fonntc bem oerewigten Bringen fein fchöncreS Senfmal

gefegt werben, als biefer treue fehmuefiofe Spiegel ber Erinnerungen feiner

©emahlin. Sie funfttoll unb foftbar auch bic Statuen beS Bringen finb=

bie ihm bereits in einigen Släbten EnglanbS bic Sanfbarfeit errichtet

hat, wie impofant unb einer großen Nation würbig aud) bic Brinj=2llbcrt»

Halle für Kunft unb Siffenfchaft werben mag, bie jc^t in Sonbon feinem

Änbenfen ju Ehren erbaut wirb — feines biefer Dionumente jeugt boeb

fo bon feinem eigenen ©eiftc, ift fo ton bem fauche feiner fchöncn Seele

belebt, wie bicfcS einfache Buch.

Brin} 3llbcrt war am 26. 2luguft 1819 auf Schloß Dtofcnau bei

Eoburg geboren. Unter ben 2lugen feines BaterS erhielt ber junge Briet},

getneinfchaftlich mit feinem nur ein 3ahr altern Brubcr Ern ft, eine

forgfältige, befonberS ton feiner cortrcfflichen ©rojjmutter überwachte

Erstehung. Schon in feiner Kinbljeit erregte er burch feine Empfänglich»

feit für alles ©ute unb Ebclmenfchlidje bic fünften Hoffnungen. 9ioch

leben *,um £hfÜ bie Erjicljer unb Lehrer beS ‘Prinzen. 31n biefe waubte

fleh bie Königin, nach bem 2lblcben ihres ©cmahlS, fic um Sluffchlüffc

über feine 3ugcnb bittenb, ba fte in 3lilem, Wa6 ihr ein Bilb feiner Ber»
13

Digitized by Google



194 Uaa öud) btr i&öntgin Dictoria.

fönlkblicpfeit jurücfrief, 2roft in iprein Sanier, unb in ihrer oereinfam-

ten (Stellung fanb. ©ereitroillig bähen biefe eprwürbigen Üftänner, na-

mentlich ber (Gepeimrath glorfcpüt} in (Soburg unb ber (Sonfiftorialrath

Dr. Secbobe in (Goipa, 2lllc«, »a« ihnen aus ber Gugenbjeit be« ©rinjen

noch erinnerlich »ar, mitgetheilt. ©iept minber ift 3llie«, »aS au« ©rie®

fen feiner (Sltern, feiner beiben »ahrhaft lieben«® unb öereprungStoürbigen

(Großmütter in (Soburg unb (Gotpa, feine« Ohe™*» he« StönigS Peopolb

bon ©elgien, feines ©ruber«, bcS Iperjog« (Srnft, unb feine« alten greun®

be«, bcS ©aron« ben Stocfmar, jur (Sparafteriftif her 3ugenb$eit be«

"Prinjen bienen tonnte, benufet »orben.

Der oorliegenbe Sanb beS „©liehe« ber Königin" umfaßt aber nicht

bloß, »ie fein 2 itcl befagt, bic Gugcnbjapre be« ©rinjen; er reicht bis'

über bie ©ermäplung beffclben mit ber Königin ©ictoria hinaus, bis jur

(Geburt Gprer St. ber grau Slroitprin$cffin bon 'Preußen. (5in jweitcr

©ano »irb ben fpäteren Sieben« »(Sreigniffen beS ©rinjeu bis ju feinem

am 14. Dccember 1861 in ber ©lüthe feiner ©tanneSjaprc erfolgten

3lblcben ge»ibmet fein.

SBir Dcutfcpe bürfen mit Stol( auf biefen gürftenfpiegel bliefen,

ber pier her SDtit® unb 9tacp»elt in ber (Gefcpicpte ber (5r,iehurtg unb

©ilbung eines beutfehen gürften oorgchalteu »irb. SIBirj bürfen uns

fagen: baß auf anberem, als auf beutfebent ©oben, eine fo wahrhaft pu

matie gürften*(Sr$icpung taum möglich gc»efen »ärc. Das große,*ge®

meinfame ©atcrlanb, feine Sprache, feine Siffcnfcpaft, Stint ft unb Öite®

ratur »aren bem ißrinjen über S’lllc« tpeuer. 3h 1«* 1 blieb er treu, auch

als fein £>crj unb feine Hiebe bcin ftoljen Slanbe ber ©riten jugefilptt

»urben. 3ln feilte (Großmutter, bic £cr$ogiit oon (Soburg, feprieb er am
28. 31oo. 1839 aus Slonbon, als er bereits ber ©erlobte ber Stönigin »ar:

„(Gc»iß, liebe (Großmama, bic tßcure öpeimat, ba« theure beutfepe

©aterlanb »irb mir immer »ertp unb mein Spcr, »irb ihm ein greunb

fein,, ber mich oft baran erinnern »irb. giir baS ©Johl meines neuen

©aterlanbeS $u leben, mich bafür auf\uopfern, fchlicßt ja nicht au«, bem
Slanbe »oplgutpun, von bem man felbft fo oielc ©Soplthatcu empfangen

hat. Geh »erbe, neben unermiiblichem Streben unb 'Arbeiten für ba«

Slanb, bem ich in 3ufunft angehören foll unb »o id? $u einer popen

Stellung berufen hin, niept aufhören, ein treuer Deutfcher nitb auch ein

(Soburger, ein (Gothaer pt fein. Die Drcnnung »irb mir noch recht »eh tpun."

Seine Srjiepung in (Soburg, feine Stubien auf ber llnioerfität

©ouu »aren burchau« beutfeher 3lpt. ©on feinem Unterricht in (Soburg

fagt ba« ,,©u«p ber Stönigin": „Db»opl hie alten (Slaffiter unb bie 29£a®

thematit niept »ernaepläffigt »urben, nahmen fic boep nicht, »ic bic« bei

bent Gugenbunterricpt ber höheren Stäube (SnglanbS ber galt 511 fein

pflegt, bie »omepmfte, ober gar bie eiitjige unb anSfcpließlicpe Stelle ein.

DaS Stubium ber neueren Sprachen, ber (Gefcpicpte, ber 9tatur»iffen®

fepaft, ber SDtufif, ber Dtalerci unb überhaupt aller ber (GciftcStp ätig®

feiten, bie baS Sieben fcpmücfen unb »erebetn, bilbete einen umfaffenben

Dpeil be« s.'eprplane« beS jungen ©rinjeu."
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tiefer Seprplan, ben ber ©rin^ fic^ fetbft auferlegt patte (self-im-

poseel), umfajjte bie Stunben »on 6 Itpr ©iorgen« bi« 1 unb mattcpmal

bi« 2 Upr ©littag« unb oon 6 bi« 8 Upr 31benb«. 9lur furje 3«k »er«

braute ber ©rin} an ber ©afel. (Sr äußerte oft, unb jwar aucp fpäter

noch, in feperjpafter SJeife: „Offen ift 3ck»erfcpmenbung!" „Eating ia a

waste of time", wie baä ©uep ber Königin er^äplt. ©ie 9iacpmittag«--

ftunben waren meiften« förperlitpen Uebungen int freien getoibmet.

©Jelcbe ernfte Stubien ber junge ©rin} fepon in feinem fteb}epnten

3aprc trieb, erfepen wir au« einem feiner ©riefe an ben Oonfiftorialratp

Seebebe in (Sotpa, bem er am 6. gebr. 1836 bie (Srunblinien eine«

i>on ipm au«gearbeiteteit Sluffape« über „bie ©nfcpanung«roeife ber

. ©cutfcpcn" jur ©eurtpcilung überfanbte. ©er ©rin} fepilberte in bie«

fern 2luffape ben Oulturgang ber ©eutfepen im ©erlaufe ber Saprpunberte

bi« auf bie neuefte 3«it, unb $mar iit allen feinen ©pafen waebfenber

(iinfiept unb ©ilbung be« ©olfe«. 3um Scpluffc wirft er einen 'Hücf

=

blief auf bie (eiber niept ju »erfennenben ©lange! ber peutigen 3e't unt>

htüpft baran eine Slufforberung an bie ©eutfepen, „baß (fo lauten bie

eigenen ©orte bc« ©ringen) 3ebcr fiep beeifern möge, jene ©längel juerft

au« feinem ©enepnteu }ubcrbannen unb mit gutem ©eifpiel boranjugepen."

Seine ©lutterfpraepe, ba« ©eutfepe, blieb Pi« an ba« Önbe feine«

ireben« bie Sprache feine« .perlen«, ©eutfep unterpielt er fiep am lieb«

ften mit feiner ©emaplin unb feinen Kinbern, unb oicle feiner 9lu«fprücpe,

bie ba« ©agebuep ber Königin oer^eiepnet, werben barin in ipretn urfprüng«

liepeu beutfepen Sßortlaut angefüprt. 3m engem Krcife feiner Familie,

befonber« wenn fje fiep auf bem üanbe in O«borne ober auf Scplojj ©al«

moral befanben, pflegte er au« ben ÜBerteu beutfeper Scpriftfteller »or«

julefen, }. ©. au« 3fepoffe« „Stunbcn ber Slnbacpt", worin ba« Capitel

über „Selbfterfenntniß" }u feinen 8iebling«betracptungen gepörte. ©er

beutfepe ©aplfpruep, ben ©rin-, 'Ulbert fiep für fein englifepe« ©lappen

roäplte, lautet: „©reu uub feft."

5ür bie ©leifterwerfe ber beutfepen Literatur, befonber« für Schiller,

fepwänttte er. ©cn „©ob be« ÜJiargui« ©ofa" machte er jum (jöegeitftanb

eine« ©emalbe«, welcpe« er — al« er bereit« ©emapl bet Königin war

— au«fiipren wollte unb ,u bem er eine garbenffi^e im 3. 1841 entwor«

fen pat, wclepe bie Königin al« „beautiful" bc}eiepitet.

2lm 18. ©ec. 1836 feprieb er au« ©rüffcl an Dr. Seehobe in

(Siotpa, wie fepr e« ipn fepmerje, baß man im 2tu«lanbe ben popen ©lertp

ber bentfehen Literatur nidpt genug erfenne. „3cp benfe oft", beißt e« in

biefent ©riefe, „mit ber größten greube an bie intereffanten Stunben

•,urüef, bie wir mit 3pnen in Ooburg }ubracpten. öern laufcptc mein

Cpr 3prcn i'obpreifungcn beutfeper ©ieifter. pier in ©rüffcl, wo man
nur t>oit frentber Literatur umgeben ift, nur in frember Literatur lebt,

Pier lernt man ben wirftiepen ©Jcrtp unferer eigenen beutfepen erft recht

fennen. 6« ift jeboep fcpmer}licp, }u fepen, welepen geringen ©egriff

gran,ofen unb ©eigier uub felbft bie Ouglänber oon nuferer beutfeben

Literatur pabeit. ©her man tröftet fiep bariiber, wenn man bemerft, baß
13 *
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biefc (Scringfctycityung au« einer ttlligcn llnfcityigFcit, bic bcutictycit SerFe

ju terftetyen, entftanben ift. Um Otylien einen leifcn Segriff ton biefcr

llnfätyigfeit ju geben, lege icty biefern Briefe eine frait^öfifcfec Ucberfctyung

ton (Secttyc« „gauft" bei, toelctyc im eigentlichen Sinne be« Sorte« bie

paare $u Serge (teigen mactyt. 2lu« folctyen 2lrbeiten freiticty Fönnen bie

2tu«Iänber ben tiefen (Seift unferer Literatur nictyt faffen, unb e« ift erFlär-

(itty, roarum itynen fo 'JOtaitctyc« fetyttaety unb läctycrlicty unter un« erfctyeint

Son Srüffel, »o ber Prinn unter 3lnbcrnt aucty ben Untcrrictyt beö

bcrütymten 2lftronomen unb Statiftifer« Cuetclct genoffen tyattc, ging

er mit feinem Sruber Crrnft nad> Sonn, too Seibc ftubirten. Sorjug«*

tteifc treu befnetyte er bort bic Sortcfungcn oon fföbell, 2(ug. Silty.

Sctylegel, Ommanucl gictyte, Settymann*polltteg, perttyc«,

t. Sitten unb Kaufmann-- über (Scfctyictyte, beutfetye unb au«(änbifttye

Literatur, Gutturgcfctyictyte, Ptyilofoptyie unb Slnttyropologic, romifctyc« unb

Staat« *9icctyt, Sol!«toirttyfctyaft unb Statiftif. Griner feiner Stubienge-

noffen in Sonn, prin', Siltyelnt ton Oötoenftein, ersätylt, baty bcr prin^

nicht« toeniger, al« ein pebantifety emftger Arbeiter getoefen; oietmetyr liebte

er grotyfinn, Junior unb Siederei gatr, aujjerorbentlicty. 9lbcr beftanbig

fetyien er eine Sltynung ton bent tyotycn Scrufe ;u tyaben, ber itym betör*

ftctye, unb barum befetyaftigte er ficty aucty am Sfeiftcn unb b’iebften mit

ben Problemen bcr 9J?enfctytyeit«=(5rjietyung, mit gragen bc« Staat«' unb

bc« ''iaturreebt« , ber Solförootylfatyrt unb 2lrbcit.

On (Snglanb fetyte er nactymal« biefe ©tubien fort. Om gebruar

1840 tyat feine Sermcitylung mit bcr Königin Sictoria ftatt gcfunbcit, unb

im Sommer bcffelbcn Oatyrc« fetyon begannen feine Stubicn bcr englifctyen

Serfaffung unb bc« englifctyen Wcctyt«, über ttclctye er ficty pritatrorlefun*

gen ton einem bcrütymten practifctyen Ouriftcn, Dr, Scltttyn, Serfaffcr

eine« unter bent Jitel „Nisi prius." befannten unbticlterbreitcten paitb«

bucty« be« angettanbten englifctyen tRcdü«, tyalten ließ, peir Scltttyn

fein cigcntlictycr Itycoretifcr, fonbern au«fctyliej?licty practiFcr mar, fo tyatte

itym ber prim, ben plan ',11 feinen Sorträgen, bic mit bcr (Sefctyictyte ber

Magna Charta begannen unb bi« pir 'Parlament« ''lieforut ton 1832

reictyteu, tollftanbig torgcjeictyuct. £a« beriitymte SerF p all am’«, bie

„ßonftitutioncllc (Sefchidite Crnglattb«", la« er nactymal« in Sinbfor feiner

föitiglictyen CSematylin tor.

Sir bemerften tortyitt, bajj bcr prim, fetyon auf bcr Unitcrfität Sonn
eine Sltynuttg ton feinem fünftigen tyotycn Senifc ',u tyaben fetyien. 91 Iler*

bing« mar eine folctye ?ltynung bereit« friity in itym gettedt ttorben. £>ie

(Srotymanta in (Sobnrg ttar aucty bie (Srofjmuttcr Sictoria’«, bcr englifctyen

„Ptaiblumc" — ttie fie ityre (fnfelin, bic im 95fai geboren ttar*), gern

nannte. On ityrer ^ärtlictyfcit ^atte n(ö cp
c jbc jjjnber nja,-

ren, ben frommen pcr,eu«ttunfd) au«gcfproctycn, bie Gnfel einmal mit

einanber terlobt 51t fetyen. patte bocty ityr jtteitcr Sotyn Secpolb, ber

*) «nt 24. -itiai 1819.
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nachmalige Wenig ber ^Belgier, ba« (Blücf gehabt, ber (Gemahl ber Brin»

jeffin G parlctte, einer britifeben Dhronerbin, ju werben; warum fotlte

«Ifo nicht bem geliebten jmeiten Gnfclfohn ein gleiche« (Slücf ju j^eit

werben fönnen? Slucb ber ftaat«fluge Cnfel Veopolb felbft batte biefe 3bee

eine febr glücfliche genannt, fotro^l im ,'pinblicf auf bie beiben, ihm feljr

genau betannten ‘ßerfönlic^fciten, al« mit 9iii(ffidf>t auf bie ibm nicht

niinber genau betannten Berljältniffe Gnglanb«. freilich fchien, fo lauge

König Bülheim IV. in Gnglanb regierte, feine 2lu«ficht »or^anben, biefen

SBunfch erfüllt ju fcfjen. ©er König wünfehte feine dichte bieluteljr mit

einem 'Bringen au« einem mächtigen regierenben .paufe »erbunben ju

fe^en. ?ll« ber ^riir, bal;er im ÜRai 1836 in Begleitung feine« Bruber«

jum erften 'Diale nach Gnglanb tarn, fanb er nicht« weniger, al« einen

aufmunternben Gmpfang oon ©eiten be« König«, ©ein an bie perjogüt

ton Goburg au« Vonbon oom 1. 3uni gerichteter Brief erwähnt eine«

außcrorbentlich langen, erntübenben lieber« beim Könige unb auberer bi«

in bie fpätc flacht hinein bauemben, anftrengenbeit geftlichfcitcn bei pofe.

©einer jungen Goufme gebenft er wie beiläufig, inbem er fchreibt: „Die
liebe Dante — perjegin »on Kent — ift fehr gütig gegen un« unb thut

2llte«, wa« un« nur irgenb greube machen fann; auch bie Goufiite ift

aufjerorbentlich freunblich gegen.un«."

Der Brinj reifte halb barauf »ieber ab, unb $war nach Briiffel* oon

wo er, wie bereit« erwähnt, nach Bonn auf bie Unioerfität fich begab.

Daß ihn baS Bilb feiner Goufine bort oiel bcfchäftigte, geht au« feinen

im „Buche ber Königin" abgebrudten Briefen au« Bonn jur (Genüge heroor.

Om Biai 1837 fchreibt er feinem Bater: „Bor einigen Dageit empfing ich

«inen Brief oon Dante Kent, mit einem Beifchluß unferer Goufine, bie

mir fchricb, bafj ich feinen 3nhalt Dir mittheilcu unb ihn mit einer lieber«

fehung au« bem Gnglifchen Dir überfenben foll. Borgeftern empfing ich

ein jweitc«, noch freunblichere« Briefchen meiner Goufine, in welchem fie

mir für meine ©lücfwünfche ju ihrem ©eburt«tage banft. Du fannft Dir
leicht beuten, baß biefe beiben Briefe mir grojje greube gemacht haben/

Blenigc Blochen nachbem biefe beiben Briefe ber Brinjcffin Bictoria

gefchrieben waren, am 20. 3uni 1837, ftarb König Bülheim I\
7

. Die«

gab bem Brtnjen Sllbcrt 2ln(ap, ber jungen Königin feine (Slücfwünfche

ju ihrer Dhronbeftcigung barjubringen, unb jwar in einem Schreiben,

ba« nicht, wie alle feine früheren Briefe, in beutfeher, fouberit in englifcher

Sprache abgefaßt war. Kein BJort ber Schmeichelei ift in biefent Briefe

enthalten. De« Bnnjen einiger Oiebanfe ift bie große moralifche Ber«

antwortlichfeit ber neuen, hohen Stellung feiner Goufine, bon welcher jefct

ba« B?ohl einer BJeltmonarchie abhängt. Gr fchreibt ihr:

„Sie finb jefct Königin bc« mächtigften Vanbe« bon Guropa; in 3brer

^>aub ruht ba« ©tücf bon Biillionctt. Biöge ber pimmel 3hncu bei»

ftehen unb Sie ftärfen mit feiner Kraft in biefer großen aber fchwierigen

xlufgabe. 3ch hoffe» baß 3hre ^Regierung eine lange, gefegnetc unb glor*

reiche fein werbe unb bafj 3hre Begebungen burch bie Danfbarfeit unb

Viebe 3hrer Unterthanen belohnt werben. SRögen Sie auch jutoeilett
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Obrer Settern in Sonn gebenfen unfc benfelben ba« ©ohlwollen betrag
ren, ba« Sic ihnen bisher gefebenft, Seien Sie ecrficbcrt, baß unferc

Erinnerungen ftet« bei Seiten fein werben."

Der junge Stubirenbc an ber Unibcrfität Sonn — unb bie Königin

eine« großen, über aUe fünf ©elttheilc auSgebrciteten l'anbe«, in welkem
bie Sonne nie untergebt! Die Diftan; jti'ijcben Seiben fchien in biefern

Slugenblicfe fef>r groß, ja unüberftciglicb ?u fein; aber bie ,$erjen, bie für

einanber geraffen unb geboren waren, haben biefe Diftan; glücflicb

überwunben.

König Üeopolb war halb nad; bem Dobe ©ilhelm« IV. nach gonbon

gereift, um feiner Sichte, bie plötilicb au« ber ftitlcn 3urütfgejogenheit bc«

Salafte« ron Kenfington auf ben oont politifcben Sarteienfautpfe um*
gebenen Dhron berufen War, mit feinen Erfahrungen unb feinem Sathe
bei',uftehen. Der König berichtete über bie ,3uftänbe Englanb«, wie er

fie bainal« fanb, fehr au«führlicf> an feinen Neffen Ulbert, ben achtzehn*

jährigen Stubirenben in Sonn. Der Sr in; fdjrcibt barüber an feinen

Sater am 30. 3uli 1837: „Dnfel heopolb hat mir fehr »icl über Eng*
tanb unb über ba« Drcibeu bafelbft gcfchricben. So fehr ficb im ßobe

ber Königin alle Parteien bereinigen — eben fo fehr intriguiren unb
manöoriren fie mit unb gegen einanber. Die Kabalen unb 3ntrigucn
fotlc* ficb bon allen Seiten burchfreujen unb gegen einanber anfäntpfen.

Sille Sarteien follen in unberftänbigem SBefen gegen einanber ftehen."

©ie e« fd)cint, hatte ber föniglichc Cheim e« nicht für gerathen he*

funben, baß ber Srtu; in biefer 3cit nach Englanb fommc. Erft feilten

, bort bie ftürmlfcbcn ©eilen ber innern 'jpolitif bcfchwichtigt fein; erft follte

ber Srinj, bon ber Unibcrfität abgchcitb, feine Sluebilbuug burch Seifen

unb Scobacbtungen in anberen hänbern bCrbollftänbigcn. Srinj Sllbcrt

trat auch wirtlich halb barauf eine längere Seife nad) ber Schwei} unb

nach Italien an. E« begleiteten ihn borthin fein unb be« König« Üeopolb

alter, bewährter greunb, Saron bon Stocftnar, ber in Englanb burd>

langjährigen Slufenthalt biel befannt unb allgemein, bei ©higß teie bei

Doric«, geachtet war, unb ein britifchcr Cfficier, Samen« Schmour,
ein junger 9J?ann boller Äenntniffc, beffen Unterhaltung bem Srinjen im

©ebrauebe ber englifeben Spraye fehr förbcrlicp würbe. Slu« ber Schwei}

unb au« Italien fanbte Sri»; Sllbcrt feiner töniglicheu Eoufme einige

intereffante ©egenftänbe ber Erittncntng, 5 . S. au« gerncb, bem Schlöffe

Soltaire’«, ein gragment Per Ajianbfcbrift bc« berühmten Staune«, ba« er

fidh bort ',u bcrfchaffen gewußt hatte, boin Sigi eine Sllpenrofe, unb au«

glorenj, Sem unb Scapcl Slnficbten latibfdraftlicfcer unb hiftorifcher ®c=

genben unb Sauwerte. „Da« ©air,e (fo lieft man im „Suche ber Königin")

würbe in ein tleine« Stlbum gethan, bezeichnet mit bett Daten in bc« Srin*

;en eigener .'paitbjcbrift, wann unb wie er bie betreffenben Drte befuebte.

Dicfe« Sllbutn betrachtet bie Königin jept al« einen ihrer größten Schöbe,

oon bem fie fiel) niemal« trennt, an welchen Crt fie ficb auch begeben mag.

Damal« (fo heißt c« weiter) hatte ;war noch fein Einrerftänbniß jwifchen

ber Königin unb bem Srinjen ftattgefunoen, aber jene ©aben bezeugen
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boch, faß ber Vrinj auf feinen SRcifen oft an feine junge Gcufinc gc=

Pacht hat."

König geopotb fcbeint feiner Süchte au« ben Vriefett be« Vrinjett

Htbert -Manche« über fte mitgctbeilt ju haben, wa«, fo attjiehcnb e« auch

ihrem $erjen fein mochte, bocp einen Gntfdüuß ifirerfeit« binficbtlicf) ber

äBünfcfje ihre« C^cim« unb be« 'Prinzen noch nicht jur SReife fomtncn ließ.

3m torliegenben Suche wirb biefc .gögcrung, welche bie Königin nachmal«

fehr bebauerte, ju entfchulbigcn gefugt. G« beißt bort: 91ur ber pleplicbc

liebergang ton bcm ftillen abgefchloffcnett geben mit ihrer Mutter auf

Schloß Kenfington ju ber unabhängigen Stellung al« rcgicrenbe Königin

im Silber Bon achtzehn fahren hat in ber crftcn 3eit hei ihr ben Gkbanfett

an eine Vermahlung in ben £intergrunb gebrängt, wa« fie fpätcr bitter-

lich bereute. Unb hierju bemerft bie Königin wörtlich:

„Girte fcplimmere Schule für ein junge« Matchen, ober eine für ihre

angeborenen Gmpftnbimgcn nachtheiligere, fann c« wohl nicht geben, al«

bie einer Königin oon achtjeljn fahren, ohne Grfahrung unb ohne einen

Mann ju ihrer Seite, ber fie feitet unb untcrftüfct. SDie Königin terrnag

ba« au« eigner pcinlichfter Vlahrnehmung ju fagen, unb fie banft beut

Rummel, baß feine ihrer Jochtcr einer folchen (Gefahr au«gefcht ift."

König gcopolb, ber in jener 3eit feinem fReffen bie Sage ber Sache

offen barftelltc, gab ihm ju ocrftchen, baß ihn bie Königin jefct noch für

gu jung halte, baß er ficf> ruhig noch einige 3aljre gebulbcn möge, ba er

ficber fein fönne, baß fie feinem Sintern ihre §anb reichen würbe. Slbcr

fo beruhigenb biefe Verfichcrung auch fein tonnte, machte hoch bie ^ögcrung

ben bringen etwa« cmpfinblich. „3d> will gern noch warten", erwicbcrtc

er bem Cheim, „aber wenn nach brei fahren oiclleicbt bie Königin mich

cerfcbmäht, fo würbe mid) ba« in eine lächerliche Sage bringen unb mein

gan^eä fünftige« gebenöglüd jerftören."

3ngtoifchen füllte ber fJring nicht fo lange auf bie Vrobc geftcllt wer*

ben. Jie Königin hatte wirtlich feine 3bre, fich mit einem Slnbern jtt

permählen. 3m ©egenlheil, fo bemerft fie in ihrem Stagebuche, würbe

fie fich manche ®cmüth«ruhe, manche peinliche Situation erfpart haben.

Wenn fie nur ein 3aljr früher fich entfchloffcn hätte, ihrem Vetter bie

fpanb ju reichen. Sluch beburfte e« nur feine« perfönlichcn VJicbcrerfchei-

nen« in Gnglanb, um fie fofort ju biefem Gntfcfiluffe ju bewegen.

Slm 8. Cctobcr 1839 reifte fßring Sllbcrt mit feinem Vruber ton

©rüffel nach Bonbon. König gcopolb hatte feinem 9?effcn ein Schreiben

an bie Königin mitgegeben, worin er bemerftc: „3d> habe Steinen beiben

Vettern gefagt, c« fei Stein befonberer SKunfch, baß fte ganj unbefangen
gegen Uich fein Jollen. 3ch bin überjeugt, baß, wenn ®u ihnen etwa«

ju empfehlen haben follteft, fie gewiß feijr glücflicb fein werben, c« ton

ISir ju erfahren." Stiefc feilen fagten ber Königin augenfcheinlich mehr,

al« barin für Sluberc ju lefen war.

Sfnt tierten Jage ber 3lnfunft;bc« bringen Sllbcrt eröffnetc bie Kö*

nigin ihrem Vrcmierminiftcr, torb Melbourne, baß fie entfchloffcn fei,

bem fßrinjen ihre .fianb ju reichen, worüber ber alte iperr fofort feine
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grofee greube ju crfcnncn gab. Grr fagte ihr, »ie eS im Dagcbud» ber

Königin helfet: „3ch benfe, bafe man baS fchr gut im b'anbe aufnehmen

roirb, benn id> höre, cS fei ber allgemeine Söunfch je^t, baß eS fo fomnte",

nnb in Bitterlichem Sone fügte er bann Ijinju: „Sie »erben fid? ciel be-

haglicher fügten; benn eine grau taun nicht tangere 3«t aUcitt fielen, in

U'cldjer Stellung fte fidh auch befinben mag." — Unb bie tpanb ber ilönt=

gin fcf>ricb in einer fpätern 3cit hi“Su: „9tcb, ach! Die arme Königin, fie

befiitbct fidb jefct »irflich in biefer f
dunerblichen Stellung!"

2tm Jage nach ber Unterrcbung mit l'orb SDtelbourne liefe bie Köni*

gin ben 'ßrinjen ju ftd> bcfcfycibcn, unb mit eblcr weiblicher 91mutttb machte

fie (gebrauch bon ihrem Strebte als gefröntes ipaupt, inbent fie, als grau,

ben ®attcn frei fich wählte unb bem (Snoiihlten fein ($lücf Bcrfünbete.

'Jtoch an bemfetben Jage jeigte fie bicS cigenhimbig bem beiberfeitigen

treuen greunb unb Dhe>tn Seopelc an. Sic fdbricb bem Wenig ber Set*

gier: „3<h tiebe Stlbert mehr, als ich fagen fann, unb ich »erbe SllleS

tfjun, »aS in meinen Kräften licht, um ihm bicfeS Opfer — benn ein

fctcheS ift eS, nach meiner Stnfidbt — fo leicht a(S möglich ju machen...

Die lebten Doge finb mir »ic ein Draunt oergangen; ich bin baburd) fo

aufgeregt, bafe icb faunt »eife, »aS ich fehreiben fott. Slber icb fühle mich

fcl>r glücftich . . . 3cb »ünfehe ben ticben jungen jperrn bis jum Crnbe beS

nächften üJtcnatS hier jurücf^ubatten. Crrnft’S aufrichtige greube erhöbt

noch meine tjjlücffeligfeit."

SlnbcrcrfeitS fchrieb fSrinj Sllbcrt an feinen greunb unb SRatbgeber,

Saron Stocfmar: „3ch febreibe Ohneit heute an einem, ber gfiicf (idbften

Dage meines t'ebcnS unb bie freubigftc Siacpricbt, bie ich 3fjncn jnittheiten

fann ...*) Sie ift fo gut unb freunbticb gegen mich, bafe ich oft gar nicht

glauben fann, bafe mir foldje ^erjlicbfcit werben fott. 3ch »eife. Sie

nehmen SD^cil an meinem (Sliicf, barum fchüttc ich mein ficrj »or 3bnen

aus SDfchr unb ernfter fann ich 3hncn nicht fepreiben; baju bin idjt

in biefent 9lugcnbti<fe ju confuS; beim

$as cäuge ftebt ben Fimmel offen,

<5s febroimntt bas $erj in ©eligteit.

SBinbfor, 16. Dct. 1839."

Stacbbcm ber $rinj barauf bie Antwort feines ivreunbeS empfangen,

fdjrcibt er an benfetben unterm G. Stoß.:

„ 3hre frcunbfchaftticben, »ohtwotlenben Stathfehläge jur »ähren

Segriinbung meines jufünftigen ©liicfeS habe ich rccht beherjigt; fie ftint
5

men ganj mit ben ©runbfäfcen überein, bie ich ,n *r *,n 'Stillen barüber

gemacht habe, lüine “ißcrföiilichfcit, ein ßharalter, ber bie Sichtung,

bie f?icbc unb baS SSertraucn ber Königin unb ber Station crtoccft, mufe

bie ©r unb tage ber Stellung fein. Die Ikrfcttlicbfcit bürgt für bie

©efinnung, bie ben ^anblungcn ’,u ©rtinbc liegt, unb feilten auch 'Düfe=

*) $ie hier junäepft jolgenben SB orte beS ©riefe* ftttb im 8ucpe ber Königin

nicht abgebrudt.
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griffe gefaben, fo gerben fie leister jener 'ßerfönlichfeit ;u gute gehalten,

al« oft bie großartigen fdbönften Unternehmungen eine« ÜKanne« unter»

ftüfct »erben, ju bein man Vertrauen $u faffen nicht im Stanbe ift.

„©in ich alfo «in ebter gürft im eigentlichften Sinne be«

Sort«, wie Sic e« mir jurufen, fo wirb mir befonnene unb finge jpanb»

lung«weife um fo leichter unb beren Üfcfultat um fo fegenSreicher. 3$
will ben 'JJtuth nicht finfcn taffen; mit fräftigein ©orfah unb wahrem
Cfifcr fann c« nicht fehlen, in Slllem ebci, männlich, fürftlich ’,u bteiSen-

3um .panbcln fcebarf e« aber guten SKatbe«, beit Sie mir am heften geben

fönnten, wenn Sie ifich entfließen wollten, ba« erfte 3ahr wenigften*

meine« 'pierfein« 3hrc 3eit mir $n opfern.“

So fchrieb ©rin$ 2Ubert, al« er jwan',ig Oahre ait war.

©ier 'Soeben blieb ba« ®lücf ber beiben jungen ©erlebten ein ßie»'

heimniß, ca« fie nur mit ihren nächften ©erwanbten unb greunben theii»

tcn. Oiach Verlauf biefer 3cü ^ieft c« gorb ©telbournc für gerathen, ben

(intfcbluß ber Königin bem ganbe mitjutheilen, ba« baran ein fo große«

pntereffe nehme. Da ba« Parlament erft im 'JJtonat 3anuar jufammen«
trat, fo erfchien e« a(8 ba« ©ecignctfte, bie amtliche 2Jlittheilung junächft

bem l’rivy Council, bent britischen StaatSratljc, ’,u machen. 2tm 23.

9io». 1839 trat biefer ?u bem 3wccfe sufammeu. Unter ben 83 anwefen»

ccn üJlitglicbem befanben fich ber alte Aperjog o. (Sambribge, Ohe *m her

tfenigin, ber $erjog b. Sellington, Sir 9fob. ©eel, bie gerb« '.Melbourne,

Vanb«bown, Jlnglefep, Durham, ©almerfton, 3ohn Muffcll, ©rougham,
'JJIacaulap unb oieie anbere lielebritätcn Gnglanb«. Die ftönigin felbft

machte cem Staat«rathc bie ihrem £cr;en fo wichtige 'Jßittheiiung. 3n
ihrem Dagcbucb erzählt fie: ,,'jJunct 2 Uhr begab ich mich hinein. Der
Saat war gefüllt unb ich mußte faunt, wer ba war. gorb 'Melbourne

bliefte theilnahmäooll unb mit thraitenben 31ugcn auf mich, boch ftanb er

nicht in meiner Mähe. 3cf» hatte bie (Smpfinbung, baß meine £>änbe jit»

terten; gleichwohl machte ich wicht einen einzigen gehler beim Slblefen raei»

ner fur;en (Srflärung. 3ch fühlte mich übcrgtücflich, al« e« oorüber war
unb bauftc bem Jpimincl. gorb ganb«bown erhob fi<h unb beantragte im

Mamen ber ©erfammlung: „baß biefe allcrgnäbigfte, fehr willfontmene

Jöiittheilung gebrueft werbe." hierauf oerließ ich ben Saal. Da« ®anje

hatte nicht langer, at« $wci bi« brei 90tinuten gebauert. Der $erjog o. iiatn»

bribge folgte mir in ba« fleine ©ibliothcf;immer, wohin ich mich ',urücf=

gezogen, unb beglüefwünfehte mich- 3ch glaube, ba« Slrmbanb mit bem

©ilbniffe ce« ©rinjen, ba« ich iri}t immer trage, hat mir im Staat«rathe

ben Muth eingeflößt.",

Der ©rin$ fehlte gegen <5nbe ce« Monat« nach Dcutfchlanb jurücf.

Die ©riefe, welche bie Königin nun oon ihrem Verlobten empfing, finb,

wie fte bemerft, „in ihren Slugeit bie größten Schale, bie fie jcmal« befaß."

3n einem biefer ©riefe spricht fleh ber ©rin$ unter anberm über ben ,pof*

halt au«, ben er fich künftig hüben Wolle, wobei er ben ©runbfafc auf*

ftellt, baß bie Saht ber betreffenben ©erfonen ohne alle ©artcirücfficht
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;u gefcßeben habe, ober Ms bicfc bocß in ganz gleicher ©eife au#

ffi^ig# unb au# Sorie# befielen müßten. „Bor allen Singen aber",

fügte ber ^rinj bin’,u , „wünfdic ich, baß c# ^oc^gebilbete ÜJtänner

ebten tiljarafter# feien, bie fiep in ißren berfeßiebenen (Stellungen, fei e#

in ber 2lrmee, in ber glotte, ober in ber miffenfcbaftlicbcn ©eit, bereit#

ausgezeichnet haben. 3* weif, baß Su barin mit meinen 2lnfid;ten

übereinftimmft."

9118 e# fiep barum ßanbclte, bem ^riitjcn feinen fßang unter bcu

ÜJFitglicbern bc# föniglichen ipaufc# anjumeifen, fließen bie 9(bfidjtcn ber

Königin foWoßl bei ben näcbftcn Slgnaten, bem Stönig (5mft 9lugüft bon

$annober unb bem Herzog ton Suffe;:, a(# beim Parlament, ba# am 20.

Oanuar 1840 jufammentrat, auf heftigen ©iberftanb. fDian behauptete

ber Stönigin gegenüber, baß fie, al# überhaupt bc# Staat#, ben ‘fSrinjeu

überall, unb jtvar auch *n >hrcr Somilie, al# einen ihrer Untertßanen

ju betrachten ^abe; aber bie Stönigiu pflegte nach ihrer fficrinäßlung auf

folcße Behauptungen ju ertoiebern, baß fie bor bem 2lltare ficb feierlid'

berpflicßtct l;abc, ebenfo ihrem Cfbcmanne gchorfam zu fein, al# ißn ju

lieben unb zu ehren, unb baß fic fiep niemals ba;u berftehen »erbe, biefe

heilige Pflicht außer 2ld;t, ober fid; tbegbemonftriren zu laffen. Ser Se^

nigin ©runbfab trar unb blieb, baß ißr ©cmaßl ebenfo ißrem Sßronc

wie ihrem tper,cu ber 9iäcbfte fein müffc.

3n ber £ßat Fonnte unb burfte ba# Parlament ber föniglichcn Brä-

rogatibe, nad; Belieben SKang unb Stellung am s;n^c zu oerleihen, nid;t

borgreifen. Safür entfcßäbigte e# fid; jcbcdi auf nicht ganz wiirbigc

SBeife burd; Berfürjung ber für ben Brinjen 2llbcrt beantragten 2lppanagc

Ser Brin j erfuhr bon biefem BarlomcntSbcrfahrcu gegen ihn , al# er

eben auf ber Steife nach Gnglanb zu feiner Bermählung toar, unb glaubte

anfangs barin einen Beweis 511 crbliden, baß er bem l'anbc unwillfoinmcu

fei. 2lber ber 3ubcl, mit welchem ißn ba# cnglifche Bol! bei feiner 2an-

bung empfing unb ber ißn auf ber Steife boit Sooer nach Cantcrburß unb

nach f'onbon unaufhörlich begleitete, bie allgemeine Sßcilnahme unb um
geheuchelte greubc bei ber am 10. gebruar 1840 ftattgefunbenen Bcrmäß*
lung überzeugte ißn halb, baß bie ©aßt ber Stönigin auch ben Beifall bc#

l'anbe# gefunben. „Sa# ift c#". Jagte ber alte l'orb üjjelbourne, „toa#

Gw. 3Jiaj. Bermäßlung fo populär macht, baß 3ßre Untcrthancn toiffeu,

e# fei feine Bcrbinbung au# bloßer StaatSraifon."

Stacbbcm e# ausführlich über bie BermäßlungSfcier berießtet, fährt

ba« „Bud; ber Stönigin" fort, an ben $anblungcn unb 2lcußerungen bc#

Brinjen 2llbert nabbzuweifen, wie feßr er ficf> fortan ganj unb gar bem

Panbe* feiner ©aßl unb ber götberuug ber allgemeinen ©oßlfaßrt Gng=

lanb# gewibmet. SDian Fann bie# feßon barau# entnehmen, baßberBrin;,

wie febwer c# ißm aueb geworben war, fid; 0011 feinem beutfeßen Bater-

terlanbe unb feinen beutfeßen Berwanbteu unb greunben zu trennen, bod)

erft naeß bier3aßren wicbcr einen Befucß in Scutfcßlanb, auf ber geliebten

Stofcnau bei Goburg unb in ©otßa, abftattete.
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„(Snglanb War fortan feine Ipeimat", fagt baö „©uchber Königin.'*

„(Sr hatte je^t bie Aufgabe, fein ©aterlanb uitb fein ©aterljauö ’,u rer

geffen — ober, »penn nicht -,u rergeffen, maö einem £>eqcn, mie bem fei«

nigen unmöglich mar, minbeftenö fo *,u hanbelu , tag man ihm eine beoor«

’,ugte ©erücffirf)tigung ber beutfeben £>ctnmt nicht 511m ©ortourf machen

fonnte. Seine ©flidd legte ihm unbebingte Eingebung feiner fetbft, feiner

beften Kräfte unb gäljigfeiten an baö Sanb feiner Slboption auf, unb in

ebter, uneridjüttcrlichcr Seife ift er biefer Pflicht nachgefommen. Sie
grog baö Cpfcr mar, baö er barnalö brachte, mochten ',u jener 3«it Senigc

ahnen. Selbft [feilte noch giebt eö rielleicht ©ictc, bie fchmer begreifen,

baß eö überhaupt ein Cpfergemefen fein fann, cie Stellung ciueö jiingeru

^rinjen in einem rerhaltnigniagig ficincn beutfehen ^cr^ogthum gegen bie

beö ©crnahlö Per Honigin oon ©rogbritannien $u pertaufchen. 3ebeni

SDienfchen oon marinen natürlichen ©efühlcn muß jcboch bie Söfung heimat-

licher ©anbe, [unter allen Umftänben unb mic glänjcnb aud; bie ihm
gebotene neue 3t*fanft fein mag, ein Cpfcr fein, unb in meinem ©rate

tieö bei ihm ber galt gemefen, baö fönnen mir jept erft, nachfccm mir

feine ©riefejin bie $cimat gelcfcn, morin fiel; feine Siebe ju bcrfelbcn fo

innig auöfpricht unb morin er ber gantilie, in ber er geboren mar, unb

ber greunbe feiner 3ugenb mit fold;cr rührcitbcn jperjlichfcit geteuft, in

feinem polten Umfange begreifen."

Unfer rortrefflicheö ©uch fagt über baö geiftige ©erhältuig, baö

jmifchen ber rcgicrenben Königin, atö folcher, unb ihrem ©ematjl beftanb:

„Daö ©rincip, auf melchein fortan alle §anblungen beö ©ringen bafirtetv

mar, tag er feine eigene inbipibuelle (Syiftenj in bie feiner grau müffe

aufgehen laffen. Darum ftrebte er nicmalö nach SDiacht für fich felbft,

barum micb er ftreng alle Cftentation unb beanfpruchtcfciitc abgefonberte

©erantmortlichfeit bem Sanbe gegenüber, fonbern betrachtete er feine Stet

tung gänzlich alö mit ber feiner grau ibentifd; unb machte er forgfant

über jeben 3T^cil ber Staatögcfcbäfte, um ber Königin in jebem Singen»

bliefe ein ©eirath unb ©eiftanb fein ju fönnen in allen ben mannigfaltigen

unb fchmierigen grageit politifcher, focialer ober persönlicher 9lrf, bie 511

ihrer ßntfeheibung tarnen'— ihr ©eiftanb, alö baö natürliche §aupt ihrer

gamilie, atö Cberauffeher ihreö Jpaufeö, alö Vermalter ihrer ©rirat=

angelegenheiten, alö ihr einziger pertrauter SJathgebcr in Staatögefchäften,

fomie in ihren ©e^chungen ju ben ffleamten ber Sftcgierung,"

Diefc Stellung mußte ber ©rin
j ju behaupten, fo lange er lebte unb

roirftc, mic feljr er auch jumeilen migeerftanben, ober falfch bargeftellt

mürbe. Cbmohl er einer ber ebelften fDiänner mar, bie in (Snglanb jcmalö

eine hohe Stellung einnahmen, oermochtc er boch alö Deutfcber beut an«

geborenen nationalen ÜJlifitrauen unb felbft ber ©erleumbung nicht juent«

gehen, micmol bie Sfanbalfucht, fetbft in ihrer fchlimmftcn ©eftalt, nie«

malö gemagt hat, beit (Sharaftcr unb bie Sittenreinheit beö ©ringen ;u

beflecfen. Die Königin bemerft in ihrem Jagebuche: „Daö Safter felbft

mürbe allejeit por bem biogen Slttblicf beffen jurücfgcfchrecft fein, ber

bie Sitte tabellofeit Sebenö trug" — (Who wore the lily of a
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blamcless Jife — SBorte aub bent, am Scpluffe biefeb citirten, pocti«

fcben ÜRacpruf an ^rin, Albert, ton Alfreb Dennpfon.)

Dab„©ucpberKönigiu" erzählt ferner: „33on bem Augenbhcfc feiner

ßinrieptung im englifepen ’ipalaft alb ©entapl ber Königin, mar fein .^lauph

augenmer! barauf gerietet, ben ßparaftcr beb £ofcb miirbig $u erhalten

unb momöglicp fogar ju pcben. ßr mußte, baß ',u biefem 3mede nid^t

geniigenb fei, menn feinem eigenen Sencpmcn fein 23ormurf treffe; niept

ber Scpattcn eine« Scbattenb bon Argmopn burftc möglicpermeife auf ben

ganzen £>of fallen. ßr mußte, baß in feiner Stellung jebc feiner £>anb*

hingen genau abgemogen mürbe, unb jwar nicht immer in moplroollenber

SBcife; baß man feine SBJcgc oom unb nach .pan je übermalen merbe unb

baß fiep in jeber ©efetlfcpaft, mie menig fie auch ;ur Klatfcpfucpt geneigt,

mentt ipr ba',u ©clegcupeit gegeben mürbe, 8uft fanbe, bie "Dinge $u über*

treiben, ober fogar ©cfcpicptcpcn $u erfinben unb ben unfdmlbigften .panb-

lungett eine lieblofe Auslegung ’,u geben.

„ßr legte baper", fo fahrt bab „©uep bcr Königin" fort, „oon Anfang
an feinem eigenen Dcrpalten eine genaue, um nicht $u fagen ftrenge iHicpt»

fcpnuv jum ©runbe. ßr legte fiep in allen feinen ©emegungen eine gerciffe

3urücfpaltung unb Selbftecrleugnung auf, bie ipm ficpcrlicp fepr läftig

gemefen märe, patte er niept babei empfunben, baß er beni Dprone ba*

burep einen Dienft ermcife. ßr oerfagte ficb baruni fogar bab Vergnügen,

naep ©elicben in ber Stabt ltniperjufpahcrcn — mab für 3emanb, ber

gern perfönlicp jebe neue öffentliche ©erbefferung infpicirte, gemiß ein

Opfer mar. Ueberall, mopin er fupr ober ritt, ließ er ficb bnrep einen

Stallmcifter begleiten, ©rößere ©efellfcpaften befuepte er niept, feine

©efuepe galten beni 'Atelier beb Künftlerb, ben ÜWufeen für Kunft unb

SSiffenfcpaft, ben 3nftituten für gemeinnüpige unb mopltpätige 3mede.

9öo irgenb fein ©efuep ober feine ©egenmart einen mirfliep guten 3rocct
eine Sacpc jum SJBople beb ©elfeb förbern fonnte, ba fap man auep feine

ßquipagc tor ber £pitr palten, nicmalbabcr fap man fie oor einem ©or*

täte beb bloßen Suyub unb ber mobernen 2Bclt. ßr fupr ober ritt gern

burep alle biejenigen Stabttpeile liottbonb, mo oicl gebaut unb oerbeffert

mürbe, befonberb menn eb jnr fförberung bcr öffentlichen ©efunbpeit ober

bcr ßrpolung ber arbeitenben ß (affen gefepap. 3a, fRiemanb fanntc roopl

fo genau alb er, ber fiep auf bab l'cbpafteftc bafiir intereffirte, alle neuen

guten ßinrieptungen im Dften, SBcftcn, 9iorben ober Süben ber großen

Stabt, oom 3>ictoria=f>arf bib ©atterfea, tom 9icgeutb*©arf bib jum
Krpftallpalaft unb meiter pinaub." „©emöpnlicp", fo bemerft bie K önigin,

„tarn er bann rafepen Scprittb jum weiten ftrüpftücf (luncheon) peim,

unb jmar immer burep bab AnfleibCäintmer bcr Königin, bie fiep um biefe

3eit bort befanb; mit jenem pcitern, lieblichen Säcpeln, mit melepem er fie

immer grüßte, erjäplte er ipr, mo er eben gemefen, melcpc neue ©auten

er gefepen, melcpe Atelicrb er befuept u. f. m. ffabreit ober Sieiten beb

bloßen gaprenb ober Dfcitcnb megen, liebte er nicht. „Sb ennubirt miep

fo", fagte er gewöpnlicp in beutfeper Sprache."
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Sa« tcr Britr, für bie (äriinbung von Onftitutioneu jur gbrbcruug.

be« Sohl« ber arbcitenben <2 taffen, jur Steigerung ber ©tütbe von $anbcl

unb (bewerben, jur Aufmunterung ron fiunft uub Siffenfebaft getrau,

bitbet ein reiche« 33latt in ber ©cfcbicfyte feine« Selen«. Die 33orträge

unb Sieben, bie er ju biefem 3lpct*c >n beu rcrfdjiebenften Scrfammlungett

von Sünfttern unb fe'etetjrten, von Üaufteuten, gabrifanten unb $anb*

wertem, von Jir.iegcrn nnb V'anbroirtftctt gehalten, finb bereit« rer einigen

Satiren unter bem £itet „The Speeche« nnd Adresse« of H. R.H. the

I'rince Consori" im £rucf erfebienett. 9?efannt ift, baß eine Siebe, roetdie-

‘frinj Albert in ber Society of Arts tm 3abre 1849 gehalten, ben An*
laß ju ber erften, großen intcruationaten ®ewerbe=Au«fteltuug von 1851

im ftrbftaltpataft von ,spi^be=^arf gegeben bat. Dicfe erfte SSötfcrfcbtadit

be« grieben« mar fein Scrf. Baratt fniipfcn ficb nicht bto« alle fpätereit

Seltau«ftcllungcn , bie ben fricbticbcn Scttcifcr ber Stationen fo febr

geforbert, fonbern auch bie Srricbtung bc« @cwcrbc*9D?ufcum« unb ber

Sunftgewcrbcfcbule von ftenfington, bie ebenfalls unter ber betebeuben

Leitung unb ÜJiitwirfung bc« ^Jrinjcn Albert in« Scben gcmfen mürben

unb bie je^t auch bem in Berlin eben begrünbeten Deutfcben (bewerbe*
SBiufcum at« ÜKufter bienen.

Sir tonnen biefen refumirenben ©cric(;t über ba® ^crrlicbc „2?ucb

ber Königin" nicht mürbiger fcbließcn, at« mit ben Sorten Atfreb

lennbfon«, bie ber englifebe ^Dichter bem ebten fSriujett Albert nach*

gerufen, ben er mit feinem ibeaten Siittcr vom $ofe be« Sbnig« Arthur
vergleicht:

Unb fiiurahr, 6r feheint mir
Kaum anbei«, al« mein ibeater Siittcr,

„®er fein ©emijfen ehrt' al« (eilten König,

„®eü @lorie trar, ba« Unrecht ju befämpfen,

„®er t'B|krung nie fpraeb, noch t?ört auf ftr

,

„Aur Cine liebt unb hing an ihr — an i ().r

,

®ureh beren Striche, bi« jur fernpen 3nfel,

®emi(dft in» ®üftcr bräutiben .Krieg«, fein ®cb
'äinjog, rote eine ©cnncttfinßernifi

®ie SSMt berbunfelnb. Sr ift un« geraubt,

S5!ir fennen jr(jt ihn; aller enge Aeib
iürrjluniint. fflir febn ihn, toie er manbelte,

iilie freunblidj, majirod, hoehgebilbet, hjeife,

iltit tuelet) erhabner ©clbfljuriitffjaltung,

3n tneldjen ©ebranfen, unb »ie liebered,

Aie fchtranfenb jtoifchcn ber Partei unb jener,
Aie feine ffiiirb al« frevle Aubfiatt bictenb

Bejdjlcingtcm ßbrgeij, noch al® Jummelplah
®er Pup, eielmebr ad biefe 3ahre lang

®ie Pific tabettofen peben« tragenb,
Sor taufenb Singen jpäljnber Aiebtigfeit,

3m grellen Picht, ba« einen ®hmi beftrahlt

Unb ade gleefcn fchtoärjt. 3a, n>o ip (Einer,

®er fich «in fchönre« Pcetenlofrc« Peben

girr einen einigen ©ebn au«ma(cn mag?
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Äann Snglanb je für feine ©ö^nc mehr
Grträumen, hoffen, al« ein ©tiidcben Srbtbcil«

Solei eine« febcn« 1111b ©emiltb« »ie Seine«,

Sn efcfer ©ater feiner fünftgen gfirflen,

Arbeiter für fein ©off unb feine lärmen,

äöcrfruf im griibglanj eine« facltren Sage« —
Ser »eiten ©liefe, ben Ärieg, be« Jiriegc« äüerfjeug,

3u fcgenescllcm grieben*>SBettftreit lub;

ipolbe Siatur, rerfcficnt Bern golbnett ®lanj

Ser ©Übung
, »ertb bet Siffenfdjaft unb Sunfl,

,

SBertb Seinem Panb unb unfrem, ja ein gürfl

3m böebfien ©inn, ben nennen »irb ba« ©olf

hinfort unb immerbar: 'älbert ben ©Uten!*)

*) Hlfreb Ien»«io»: Äeni9«-3b«nen. Ueberfe«! oon 'Berner Scbolj. »erlinl ®eot9
-Steimer, 1867.
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Stilen ton CubtDig übobl.

I. Jnirfl ^fl([umOU)5fiD.

Der eierte 3abrgang ber eierte« be« SRaumerfeben b’ft° 5

rifeben Dafcbcnbucb« enthalt unter bern Ditel „gürft Slnbrea« Äp=

riltcioitfc^ tftaffumotoSfb, ein Fragment au« ber ©efebiebte ber ruffU

i$en Diplomatie" bie Schreibung be« äufjern Sebenögange« biefe« in

mancher £>infirf>t merftoürbigen üJianne«. 2luffallenb genug ift babei, baß

auch nic^t mit einer einzigen Silbe be« Slntbeil« erwähnt ift, ben 5Raffn=

mou>8fp in geteiffem Sinne an ber ßntwitflung ber neuern Äunft bat.

llnb boeb möchte fpäteren ©eneratioueu fein 91ame toobl einjig burd) ba«

überliefert werben, toa« er für bie SDluftf unb im befonbern für ©eetf;o»eit

getban bat - Denn wenn fein politifebe« ffiirfen für 9iußlanb unb

Oefterreicb unb loenn felbft „ber febr wichtige Slntlicil am Sturze ee«

'Jfapoleonifcben De8poti«tnu3", ber feiner Laufbahn cbenfo roie ber

bi Sorgo« al« ein befonbere« 93erbienft jugefebrieben roirb, längft oer=

geffen ober boeb nur in ®efd;>icbt3n>erfen 511 fiuben fein wirb, wirb in

oem lanbläufigen Ditel ber SRaffuinoroöl i
f eben Quartette (Op. 59)

fein Uiame neben bem größten SDlcifter ber inftrumentaten Äunft auf ben

Rippen aller berer leben, benen bie geiftigen örrungenfebaften ber Völfer,

Oie eblen grüebte »on SBiffenfcbaft unb Jtunft ntcbr gelten al« all bie

äußerlichen Umftanbe unb jufülligen £bat
!
a$en » bie man auch beule noch

gar ',u oft ttacb 28eife ber alten Hlufjeicbnung oon ,,.£>aupt' unb 0taat«=

actionen" burebroeg al« ba« SBefen ber ©efebiebte ju betraebten unb al«

oie SRefultatc menfcblicbcr Äärnpfe unb Sntroidlungen in unferen bifto*

rifefien £>anb* unb Sebrbücbern auf gutifc^en pflegt, grcilicb müffen bei

bem faft epibemifeben Slangel anäftbetifcberSilbung, ja nur an tbätigem

3ntereffe für bie Srjeugniffe ber Äunft, foroeit biefelbe nicht Sitcratur

ift, fotoie er noch immer unter ben ejrclufioen Vertretern ber SEÖiffeuf^aft

ficb geltenb macht, mit unumgänglicher 91otbtocnbigfeit gerabe bcm^)ifto«

rifer oon 5acb biefe Sefonbcrbeiten politifcb l;eroorragenber Vcrjönlicbfeiten

ficb gänjlicb entjieben unb fo für ba« Grnburtbeil über ihre toirflicbe

Sebeutung eine Utiricbtigfeit ober boch Ungercdttigfeit nach ber anbern

ficb ergeben. Um fo mehr ift c« Vflicbt ber Speciatfacber, n>ogu ficb ia

ber 9?atur ber Sache nach auch bie biftorifebe ©efammtroiffeiifcbaft ftet«

mehr ju tbeilcn bat, nicht bloß bie Süden ait«\ufütten, fonbern auch ba«

Unrecht, ba« bie allgemeine @efcbicbte in folcb eingeliicnt galle Begebt,

nach Äräftcu toieber gut 51t machen. Steint cö boeb überhaupt al« toenn

heutzutage mehr folcbeit Singelbarftellniigen ber geiftigen Seftrebungen

unb Seiftungen unfere« ©efcblecbte« al« ber fogenannten 3Beltgef<bicbte,
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mehr ber angewanbten ®enfthätigfcit, wie fic fi<h namentlich in ßrforfchung

ber itunft bemüht, als bev allgemeinen ^ß^itofop^ie bie hohe Aufgabe ge»

[teilt »äre, auch rom Heinften ©miete ber gorfchung nnb ©ctrachtung

au« ben innern 3ufammcuhang ber ßrfcheinuitgen unb ba« Stetige ber

allgemeinen 8'crtentwicffung aufzubccfen, beffen ©rfenntniß wie ber mähre

3wccf aller ©Jiffenfchaft fo zugleich bie fricbliche tröftliche Stätte ift, auf

bie [ich ber haubelnbe [o gut wie ber forfchcnbe ©eift ben ben ©fühen

unb Wengften be« täglichen ©eftreben« yim 2lu«ruhen unb jur innern

Sammlung jurüdjujiehen hat. ©on biefem ©efichtbpuncte au« oermag

bann gerabc bie concretefte 3Dctailforfcbung taS ©efteju leiften unb felbft

ein fdjeinbar unbebeutenber ©egenftanb wie ber oorliegcube feine ©ereeb-

tigung unb fein Ontercffe zu gewinnen. Och habe barum mit Sorgfalt

alle« sufammengetragen, Wa« über bie Äunftliebe unb Iljätigfeit jene«

Keinen ©fäcen« jn erfahren war unb hoffe» man wirb ihm noch Weniger

ein gewiffe« ©erbienft um bie görberung be« einen al« um ben Stur, be«

anbern jener beiben großen ©fänner abfprechen, bie einer fpätern 3cit

oieüeicht al« bie teuchtenbften ©eftirne be« neunzehnten Oahrhunbert« unb

nach ihrer (Einwirfung auf biegefammte ©fit« unb Fachwelt wie geiftige

©rüber, wie ein wahre« £5io«furcnpaar crfchciuen werben.

» *
*

©raf Slnbrea« Üheillowitjch 9faffumoto«fh, ben 0. 8'- tRcicbarbt in

feinen oertrauten ©riefen au« SBien oom Oahr 1808 al« einen anfehn»

liehen oerftänbigen ©fann bezeichnet ,
war ein echter Schn bc« oorigen

Oahrhunbert« mit allen feinen ©orurtheilcn, wie fie fich befenber« al«

Stänbeglicbernng unb fonftige thbrichtc Untcrjcheibung nach rein zufälligen

gingen barftellen. Sillein er war auch einer oen benen, an welchen fich

bie Oronie ber ©efchichte, ber ja nicht« Unwahre« heilig ift, fo recht er»

heiternb bewiefeti unb ber ©eift unferer 3ortentwicflung auf ba« Schönfte

gerächt hat. Slriftofrat oem reinften SBaffer, bei bem ber ©fenfeh erft

mit bem „Jfcfiin" anfängt, unb gleich feinem jahrzehntelangen Ontimu«

©fetternid; jebweber freien Dfegung auf bem ©ebiete be« Staat«lebeu«

burchau« abhofb, feilte gerabc biefer (Srzfeinb ber großen ©ewegung ber

©eifter, bie in ber franzöfifchen SRcoolution ihren erften Gulminationopunct

fanb, berjenige fein, beral« befonbercr Seferbcrcr ©eethooen« unb feiner

©fufe bie ib.alen Srrungenfchafteu jener großen ©poche wenigften« im

©ebiete einer wenn auch wortlofen, aber eben barum befto cinbringlichern

unb weiter wirfenben Jlunft auf ba« ©creitefte feftftellen unb au« bem
tofenben ©feere ber ftreitenben ©arteien an« ruhige Ufer bc« geiftigen

Schaffen« bringen half, wo fie nun jurn ©ebenen ber nadblebenbcn

©efchlechtcr fich uichr unb mehr oerbreiten unb bie ©eifter $u einem rei-

nem ©rfaffen oon ©fenfdicnwefen unb ©fenfehenmerth JU befähigen bienen.

SUtabelige« ©lut floß zwar nicht in 9faffumow«ft)8 Slbern, ba« ift

ja überhaupt nicht ber tRuffen Sache. Sein ©ater, Öprill ©regoriewitfeh,

war wie fein oom ©lüd fo hoch begünftigter Ojeim Sltepi«, junächft nur

burch bie fel;r perfönliche Zuneigung ruffifcher fperrfcherinnen zu feiner
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popen Stellung nnb Sßebcutung gelangt, unb ber ©opn 2lnbrea8 Sprillo*

witfd? erfuhr bann bie feltene ©unft be« ©cpidfals mit bcm um wenige

Uapre jüngern ©roßfürften ‘fJaul in trautefter ©emeinfcpaft erregen

unb burcp bie beften tfeprer ber 3e ‘ 4 unterrichtet ju werben, fo baß er

fpäter fogar unter bem hohen 2lbel DefterreicpS eine peroorragenbe gefeil*

fcpaftlicpe Stellung einjunepmen ocrmocpte.. 5öafb jebocp traten bi« pente

nicht böllig aufgefiärte Umftänbe ein, weiche bie Beiben Ougenbgefpielen

con einanber trennten unb ben ©rafen, bon beffen ,f)atib nämlich SÖriefe

in ber ©cpatulle »cn ißaulS ©emalin gefunben würben, aus 9tuß(anb ent*

{ernten, wohin er bann auch niemals bauernb jurüdgefeprt ift. Sr warb

junächft ©efanbter in Neapel unb bort ttacp feiner {iimlich anreijenben

fRatur fcgar Balb entfchiebener ©ünftling ber üppigen Königin Sardine.

2Bie er bann weiter aiS ©efanbter in ©todpolm feinem 8anbe unb bem

eigenen Ontereffe biente, mag man ebenfalls in ber obenangeführten

Schilberung feiner politifepen SSirffamfcit nacplefen. 3« SnbebeS Oapre«

1793 warb er bereits rnffiföper ©efanbter in 2Öien unb oier 3aprcbarauf

mirfiieher SBctfchafter, was er mit einigen Unterbrechungen auch bi« jum
Siener Songreß blieb. Sr pat bis ju feinem ÖebenSenbe SBSieu nicht

wieber bertaffen.

©chon in ben adliger fahren war er wicberpolt in ber heitern

Saifcrftabt gewefen unb eS fcheint, baß ihm befonber« bie 2lrt unb iöeife,

wie ber hohe 2lbet OefterrcicpS batnalS mit einanber lebte, bon born*

herein außerorbcntlicp jufagte. geinc (Sitte, frifcher ©enuß unb biel

wirtliche ©ilbung , wenigftenS naep ©eiten ber ihm ft unb bor allem ber

üKufit hi«, werben ben höheren Steifen SBienS in jenen Jagen bon allen

Sefnöpern ber Saiferftabt jugefproepen — „ber 2lbel ift ber allermufi»

falifcpfte, ben es bielleicpt je gegeben", feprieb IReicparbt fepon 1783 —

,

unb befonberS ber weibliche Jpcil biefer ©cfellfcpaft jeiepnete fiep in allen

biefen Dingen fogar bor bem gefammteu 2lbcl SuropaS aus. Neigung

jurn fbbönen ©efepfeept unb babei ein (ebpafter ©inn für bie Sutift, ju*

mal für ÜJJufit, waren naep ©labcnart aber auep bon 97atur bie ©runb-

eigenfepaiten unferS .fierni ©rafen. Sr wirb als ein bollenbeter Saba*

lier gefcpilbert, beffen einnepmenbe SWanieren unb ßattlicp fcpöneS 2leußere

ipn jumal für grauen bcrfüprerifcp genug maepten.

©o patte ipm auep bie ältere Jocpter beS ©rafen Jpuit, bie„boll*

enbetc ©cpönpcit" Slifabetp niept wiberftanben unb ipm fogar bereits

im 3apre 1788 ihre £>anb gereiept. Üftit biefem ©epritte war er bann

fogleicp mitten in biejenigen Steife eingetreten, bie ipn befonber« anjiepen

mußten, in bie mufifalifcpen Sirfel ber $auptftabi. ©raf Jpun, ein

böpmifcper Mobile bom beften ©dplage, berfelbe fcpwärmerifcpe Sunft«

freunb unb fDipftifer, ber im Uamtar 1787, als entpnfiaftifcper SJereprer

ÜJtojartS, ben ©cpöpfer bon „Sntfüprung" unb „gigaro" jn fidpin

bie ejedpifepe SÜietropote gelaben patten, ben liebcnSwiirbigen UKaeftro

nebft feiner Sonftanje in feinem ißalafte bie gaftlicpfte 2lufnapme gewährte,

befaß brei Jöcpter, bie ©eorg gorfter einmal „Wapre ©ra’jien bon 2ln»

mutp unb CiePenSwürbigfeit" nennt. 2lucp bie zweite, bie finnige ©räfin
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Epriftiane, patte einen eifrig t^ätigen greunb ber Sunft, teil gürfteu

Earl 8 ichnomSft) gepeirathet, ben ja jeber Shififfrcunb als ©cpüler

nnb fogar greunb SDiojartS unb mehr nocp als anfopferungSfäpigcn ©ön=

ner SeetpooenS fennt. Daß beibe großen Siinftler mit -einer 2lrt »on

banfbarer Screprung 511 biefern dürften unb feiner ©entalin auffebauten

unb felbft ein Seetpoven burep bie Schwachen beS pepen perrn fiep nie-

mals über feinen äßertp beirren ließ, betocift fc^oit genügenb biefen SSertp

felbft, unb mir ^aben in bem Eparaltcr ber beiben fiünftler feinen ent*

fernten ©runb anjunepmen, baß es bleS bie materiellen Sortpeile waren,

was ihnen biefe ©cfinnung gegen ihren greunb unb görberer cingab .

1

Denn er mar ein roabrer greunb unb görberer nicht bloß ihrer ißerfon,

fonbern oor allem jugleicp il?rcr ftunft.

SOlit biefern eblen paufe oerfepwägert tonnte SRaffumotoSfh um fo

weniger bie ©elegeitpeit verfaumen, bort an ben lebhaften mufitalifchen

Ucbungen alter ÜJfitglieber ber gamilie thätigen Slntpeil ju nehmen, unb

eS war wohl auch hier, wo SOfojart, jene janberifebe Erfcpeinuug gleichfam

eines Slbgefanbten ber ewigen 3ugenb mehr als einmal ihm begegnete. Do-p

vernehmen mir nichts oon einem befonbern EultuS ber Sorte gerabe bie*

fcS ©eniuS, beren Einbrttcfe glcichwol bamalS fein wirtlicher ÜWufiffreunb

fich irgenb ju entjiepen vermochte. ‘fkrfönlicpe Steigung bagegen mußfepen

bamalS ber ©raf jum alten i|$apa papbn gehabt haben, 43ir finben

ihn auch fpäter nocp oiel in ber ©efcllfcpaft beS reichen mufifliebenben

gürften 'DtifolauS Eftcrhajh, ber wie vorher fein Sater unb ©roß*

oater, papbuS gnäbigfter perr unb ©önner war. Qbenbrein war beS

perrn ©rafen perjöulich gepflegtes 3nftrument bie ©eige, unb Dilettanten

auf biefer lieben befonberS bie Quartettmufif unb oor allen anbern ÜDiei*

. ftern ben ©rünber biefeS g ei ftreichen ©eures ber Hunft, beffeit poroSfop

freilich bamalS noch nicht geftellt mar unb oon bem auch '-HaffumowSfp

bamalS fcpmerlicp ahnte, baß er felbft noch einmal ben mirffamften 2ln*

floß jur Eröffnung einer Sahn geben follte, auf ber biefe gorm erft jur

Sollenbung unb bantit 511 einem ©efäß fchbnfter Emanationen beS meniep*

liehen 3nnern gebeihen feilte.

©ei es bei Efterpajp ober bei tücpnowöfp, wo papbn ebenfalls häufig

erfchien ober auch im eigenen paufe, baS bie „fchbne ©räfin" fichcr junt

reijenbftcn 2lfpl ber bamalS in ben poperen ©efellfcpaftSfreifen noch

peimatslofen ilünftler ju machen wußte, ohne 3® e
'f
cl dritte fKaffumewsfp,

ber felbft in ber 9i?gel bie jweite ©eige übernahm, entweber mit papbn

jufammen ober hoch in feiner ©egenwart häufig beffeit Quartette gefpielt.

Der 'Dicifter felbft ha,tc babei an biefern Äunftfrcunbe „jenen feinen

©inn ju richtiger Srfaffung vieler nicht auf ber Qbcrfläcpe liegenberunb

burch übliche 3c' {hen auSgebrücfter Eigentpümlichfeiten in feinen Quar*
tetten unb Sinfonien embeeft, ber Slnbcrn abgegaugen, nnb barum es

unternommen, ben perrn ©rafen junächft mit biefen verborgenen 3nten=

tionen befannt ju machen." Unb fKaffumowSfp pabc bann biefe ©epcim*

lehre auch auf feine 'JJfitfpieler übertragen, berichtet berfelbc ©ewäprS*
mann weiter.
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3)iefe regelmäßigen Sliitfpicler aber mären bie fpäter gerabe bureb ihren

Quartetteortrag fo berühmt gemorbeuen ffünftler © ebuppangigb,
Sina, äöciß unb Slnton ober auch fein ©ohn Dlifolau« ffraft,

feit 1807 erfc^t bureb 3ofepb Sittfe. Sille biefe jungen Männer oer-

banfeu fogar einen großen J^eil ihrer fünftlerifcben Gntroicflung ber tljä*

tigen Slnregung nnb Scipülfe ihre« ent^ufiaftifdjen ©önner«.

3gnag ©ebuppanjigb mar ber ©obn eine« ©rofeffor« an ber

SRealfcbule in ißien nnb ttrfprünglicb nicht jur ffunft beftimmt gemefen.

Ced; berichtet ba« 3abrbttcb ber jonfuuft oon SSJien unb ©rag 1796

bereit« oon bem noch nicht jmanjigjäbrigcn 3itngling, er fcfreine ficb jeßt

ganj bem Dienfte Stpollo« übergeben gtt ^aben. „Stile« roa« gute 'Jffufif

beißt, ift ibm rei^enb, ebne einem 3nftrmnente ober©tü<f ben 33or jiig ju

geben", beißt e« mciter. „©ein eigentliche« 3nftrument ift bie S0ratfc^e,

roelcbe er gan^ ausgezeichnet gut fpielt, tnbeffen febeint er sielleicbt an«

eigenem ®efd;macf feit einiger 3cit ber Siolinc ben Sßorjug gegeben jtt

haben, me(d?e er fomobl im Goncerte al« auch im Quartette mit ©efüljl,

Stitmutf) unb mabrer ffunft fpielet. Qabei birigirt er gerne eine ganze

UJlufif, roelcbe« mit ©räcifion, Sluance unb geuer gefcbieljet. Gr ift ba«

ber in allen mufifaüfeben ©o$ictaten befannt, beliebt, gefuebt." Gr gab

febon bamal« alle iDonnerftag zmifeben 6 unb 8 Ubr früh jur ©om»
mer«

5
eit im Slugarten mufifalifebe Unterbaltungen oon Dilettanten, unb

weil er fo gar bienftfertig unb gefällig mar, hieß er fcb>on bamal« ber

„fo geliebte ©d^uppanjigb".

3uuä<bft freilich febeint c« Sicbnom«fb gemefen ju fein, ber ben

eifrigen jungen ÜJiaitn beranzog unb au« bem Dilettanten ben Äiinftler

beroorlocfte. Seetboeen« greuttb, Dr. SBegeler oon Sonn, fanb i^n in

jenem .fjaufe um 1795 in ©emeinfebaft mit bem ebenfall« fet^r jungen

©ratfebiften granj ©eißitttb bem Gelliften Slnton ffraft, mit beut auch

©iojart manchmal jufammen muficirt I?atte. Unb f^ier mürben bie jun»

gen Seute mit mirflicbem Gruft in bie tieferen ©ebeimniffe ber ffunft ein*

gemeibt. Denn fjicr maren Üütänner mie ©alieri unb £ahbn faft

regelmäßige ©äfte, unb rnenn alfo ber ledere für bie möglicbft cpacte

Üuafübrung feiner Quartetten fetbft nach Äräften forgte unb ben ©pie«

lern namentlich jene feiner accentuirte Slrt ber lonfpracbe, bie febon ibm

eigen ift unb ein gemiffe« Slufbämmern be« hcroußtern @eifte«leben« in

bem finblichcn SKeifter oerrätf?, tief in bie empfängliche ©cele prägte, fo

gaben bie Gompofitionen be« jungen Seetbooen, ber hier unter anberm

bem alten ,,©apa" bie bemfelben gemibmeten Glaoierfonaten Op. 2 unb

bie £rio« Op. 1 oortragen burfte, ben SDiitfpielern bie erfte Slbnung oon

ben energifcb einbringeuben Sauten be« ©eelenleben«, bereit bie ffunft

ber Däne fähig ift. Uttb gfeiebfam al« eine höhere ©egengabe für bie

teebnifeben Slnleitungen, bie er fetbft bereitmilligft auch oon biefen jüngeren

3nftnimentalfräften annabnt, mie« er ihnen bie erften ©puren be«

©ege« noch, mo bie mortlofe ffunft ber £öne jum oernebmlicben Slue<

bruct be« geiftigen Seben« mirb. Unb menn ber „©roßmogut" auch

manchmal recht berb mit ihnen umging unb mo fcblccbt gefpielt mar, Ufafe
14*
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erließ wie: „ber 2Rufifgraf (b. h- greunb 3mc8fatl, ber häufig auf bem
(Seßo mitfcifettirte) ift feit heute imfaut faffirt, ber erfte (Seiger

t©chuppanjigh) wirb in« Slcnb nad> Sibirien trau«portirt, berämenba
(eon bem wir fogleich ^ijren werben) fcü ftatt einer Stmenbe, bie er für

fein fchledjte« ^aufiren »erbiente, mir biefen Wohlberittenen ©uittarriften

beforgen" unb begleichen, — fo bebauten bie Herren bed) wohl, baß

fetbft bie fd^ärffte ©eißelung unb fogar momentweife ffränfung, wie fie

befonber« ber wohlbeleibte erfte (Seiger oft ju crbulben hatte, ben unge«

meffenen Sßortheil nicht aufwiege, ben fie een beut SBortrag feiner neuften

©erfe unter feiner eigenen Einleitung gewannen.

SDiefe felbft beftanben batnal«, oielleicht eben in golge jene« lebhaften

Sjerfehr« mit tüchtigen 3nftrumenfaliften, noch »orjug«roeife in Kammer«
mufif, befonber« in Sonaten ober Irio«, fei c« mit ober ohucSlaoier

unb anberen Onftrumenten. 3U einem Quartett war c« noch nicht ge=

fontmen. greilich fdhoit um 1795 hatte ber ungarifche ©raf Slpponp,

ein großer Üiufiffreunb, für ben auch .£)at;bn mehrere Quartette gefcf>rie=

ben hatte, bei ©ecthooen ebenfaü« ein folche« bcftellt, aber er lieferte e«

nicht, — »ieüeicht weil er fühlte au« rein technifchen Urfachen mit bem
SBieifter biefe« ©tple«, ber zugleich fein Sehrcr war, nicht fo erfolgreich

concurrircn ju fönneu, wie e« feinem ©cniuS gejiemte unb feinem ©toi}

genügte. ®od> mußte ber 3aubcr biefer gorm, ben er ja in fo felteiter

ffieife faft täglich j
u ©elegenheit hatte, auch auf ihn allmalig in

feiner ganjen Umoiberftchfichfeit wirfen, unb er entwarf, oieBeicht nach

manchem jurücfgelegten S?erfuche, »cnblich um 1798 ba« fchöne Quartett

Op. 18 91 r. 1 (F-dur), ba« er bann ein 3al)r barauf jenem curlänbißhen

greunbe 2lmenba, ber bei ben Quartettbefuftigungcn im ‘JJrioatfreife

ebenfaß« mitjnwirfen pflegte, mit in bie ferne £>eimat gab. Unb wie er

biefem felbft erflärte, ba« tief mclancholifche Slbagio appaffionato in

D-moll ftefle bie ©rabeöfccue au« Shafefpeare« SKomeo unb 3ulic bar, fo

nöthigte er burd; folchc ©erfe einer mehr geiftigen Sluffaffung anchbie 2?or*

tragenben au« bem bloßen 'JJiufifautentreibcn mehr unb mehr herau«jutreten

unb ihr an £)apbn $ur eoßen Sicherheit geübte« rirtuofe« fiönnen unb

ba« an fDfojart auögebilbete feelifchc dmpfinben ju einem hühcrn 33er=

mögen be« ©eifte« in ihrer Jfunft ju entwideln. Elflein felbft mit biefem

©erfe ober wenigften« mit beffen erfter ©eftalt, muß ber junge üJleifler

wenig jufrieben gewefen fein, beim er bittet im 3uni 1800 jenen greunfc,

er möge fein Quartett, ba« er fc^r umgeäubert habe, ja nicht weiter

geben, inoem er erft jejjt Quartette 511 fehreiben wiffe, wa« er fchon fehen

Werbe, wenn er fie erhalte!

35a« waren bie f ed>« Quartette Op. 18, beren erfte £>älfte um
1800 unb bie anbere im 3ahre 1801 in ©ien herauefam.

Ob nun ÜJaffumow«fh bereit« oon Ginfluß auf bie Gntftchung biefer

©erfe gewefen, bie troh ihrer 'Anlehnung an bie aßübliche ©eife ber

3eit, boch an mehr al« einer ©tefle fchon entfehieben 9ieuc«, im ©eifte

wie in ber gorm greiere« enthalten, baoon erfahren wir nicht«, unb mehr
©ahrfcheinlichfeit hat e« fogar, baß ber junge gürft t'obfomijj, bem fie
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gemibmct finb, fie aucp befteüt ^attc. Docp bejcicpnet fcpoit Scpinbter

ben ©rafen SRaj|umo»8fp auäbrüdlicp als „einen ber Grftett, bie ben

8auf be« neuen mufifalifepen ©eftirn« Seetpoten mit Sicherheit beftimm*

ten“. 3ebenfall« aber rourbe ber ©ortrag biefer neuen Serie eine 2lrt

ton neuer Scpule für bic Quartcttfpieler nnb richtete bie Slufmerffamfeit

be« ©rafen auf bie neuen Gleincnte, bie fiel» hier für bic $unftent»idlung

barboten. Denn 81affumo»«fp mar eine entfliehen mufifalifdie unb in

gcroiffem 'Sinne fepöpferifepe 9iatur. . ©on feinem ©ater fchon ^etgt e«,

baß „er fich, ehe ber ©ruber ihn an ben £of rief, in feinem nfrainifepen

Dorfe j»ar jum Säuern* unb Schäfcrleben borbereitete, jeboep ohne

babei feinerfeit« ben ©etiuß entbehren ju »ollen, ben bieSOlufif empfang*

liehen ©emütperu terfepafft; er »ar faum über fein jwölfte« 3apr pinau«

unb hatte fepon einige gertigfeit erlangt bie ©alalaifa, ba« breifaitige

fleinruffifche SoII«,inftrument, 511 fpielen“. 'JJtan leimt ja bie Ceibcnfcpaft

ber Oiufjen für SDlufif. So begann jetft 9taffumo»«fp, ber nach bem Sin*

fang be« neuen 3aprpunbert« einige 3apre ber politifdpen ©efchäfte ent*

hoben »ar, in beut eigenen ©alafte außer ben bisherigen ©ritatfoireen

1111b SDIatinecn für ÜJiufif jugleicp SubfcriptionSconccrtc für bie popen

unb pöcpften Siebhaber biefer flunft ju grünben. Unb »ie e« hier »ieber

ba« Scpuppanjigpfcpe Quartett »ar, ba« bic Gompofitionen torjutrageu

hatte, fo »ar e« auch por allem ©eethoeen, ber neben £>aptn unb ©tojart

glänjtc unb ben tpöreru eine Slnbcutung babou gab, ba| auf bicfeiu Jelbe

»ie auf bem ber Orcpcfternnifif noch tiefere Stätpfel nufer« innern Sehen«

ju tofen »aren. 5Raffunto»8fp fclbft brang in ben UJIcifter, ber fich fo*

eben mit cifrigftem ©eftreben an ber Gompofition einer Qper terfuepte,

gerate für biefe halb öffentlichen Goncerte ba« Programm ju bereichern.

Denn ,,»ie befaunt“, fo erjählt ber befanntc 3gnaj ton Sepfrieb,

ber bamal« al« Gapcllmeifter be« Sicbtier Dpeater« in ffalge ber ffi*

belio ©rohen ticl mit bent ÜRcifter jufammen fam, „»ar ©eethoren im

tRaffitmomsfpfcpcn Ajianfe fo ju fagen £)apn im itorbe. Sille« »a« er

componirte (alfo niept blo« Quartette, foubern auch anbere Gompofitio*

nen für bic Kammer, Drio«, Sonaten :c.) »urbe bort brüh»arm au« ber

“Pfanne burepprobirt unb naep eigener Slngabe paarfeparf genau, »ie er e«

eben fo unb fcplecpterbing« niept attber« paben »ollte, au«gefüprt mit

einem Gifcr, mit Siebe, Solgfamlcit unb einer ©ictät, bie nur folcp glüpcm

ben ©ereprern feine« erhabenen ©eniu« entftammen foiinte unb einjig

blo« burdi ba« tieffte Ginbringen in bic gepeimften Ontentio*
nen, burep ba« tollfominenftc Grfaffeu ber geiftigen Denbenj
gelangten jene Quartcttiftcii im ©ortrage ffleetpobenfeper

Donbicptungen ju jener unioerfeflen ©erüpmtpeit, »oriiber in

ber gaitjcn ltünft»elt nur eine Stimme perrfepte.“ Sie aber ©eetpooen

namentlwp bem erften ©eiger fojufageit ftet» auf ber tpaut faß, terratpen

un« feine Sorte in einem ©iilet anSRie« tom 14. 3uli 1804: „Daß bie

©rohe bei Scpuppanjigp ift, ift mir niept reept. Gr föunte mir Danf
ttiffen, »eint meine Jfräiifungen ipn magerer maepten.“ Der Grfolg

biefer „tfränfungen“ be« „fIRplorb galftaff“, »ie er ben bidett Iperrn
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ju nennen pflegte, war bann aber auep bcr Slrt, baß cS bereits im Ü)?at

1805, wo aifo »on SfeetpooenS Quartetten nur Cp. 18 auf bem 9Zepcr=

toir biefer (Sefellfcpaft ftepen fonnte, in ber Heip^iger Slllgcmeinen iDZufi-

falifcpen 3 £'lun3 P£ißt: „Scpuppanjigp weiß bei feinem oortrefflicpen

Quartettenoortrage in ben (Seift ber Gfompofitionen genau einjubringen unb

bas geurige, Äräftige, aber auep feinere, 3artc
» $umoriftifcpe, Hieblicpe,

länbelnbe fo begeiftemb perauSijußeben, baß bie erfte SBioline faum beffer

befept fein fonnte." ©er oernimmt in biefen ©orten nicpt einen Stri=

flang gerabe an bie Grigentpümlicpfeiten ber IDZufe 33eetpooenS!

©eit nun biefc Rünftler fo ganj genau auf feine Ontentiouen einju«

gepcn wußten unb gleicpfam aus feiner eigenen Seele perauS fpielten, fo

war baS wieber für Scetpooeu 2lntrieb genug, ihnen neue Aufgaben ju

ftcllen, neue (Sebiete in jenem gebeimften ©eben unb Heben beS (SeiftcS ju

erfcpließen, bie nur bie Sprache ber £öne ju crfcbließen oermag. Schon

im ©inter 1801 auf 1802 finben .fidb in feinen Sfijjenbücpern oon 9ceuem

(Entwürfe $u Quartetten. On ber 3 C£t 'Jpn 1804 aber, wäbrenb feine

Seele noch »oll war »on ©ebanfen an fein Sepmerjensfiub gibelio,

entftromt feiner *Ppantafie jene« entjiiefenbe Slllegvetto Scpcrjanbo
in 9ir. 1 oon Op. 59, unb ber £ancp flaoifcper ÜKufifweife, ber all bie

Jpemen biefeS SapeS mit fo feltfam träumerifchcr £rauer erfüllt, läßt

mit ©eftimmtpeit oermutbeu, baß (Sraf SRaffumorosfp felbft, fei cS burch

Singeben ruffifeper fDZclobien ober bitrch birecte ©eftellung fepon auf bie

ßntftepung biefeS SapeS perfönlicp eingewirft pat. ®>e »ollftänbige

SluSfiipruug oon Cp. 59 freilich fällt erft in baä Oapr 1805, ja bie oon

bem erften biefer brei Quartette fogar erft in ben Sommer 1806, unb

©eetpeoen felbft pat uns burep feine 9?oti$ auf ber Originalpartitur be«

erften biefer Quartette mit Sicherheit unterrichtet, baß ber 6. sJ)iai 1806,

alfo bie allernäcpfte 3£it nach bem ^weiten mißglüeften SluffiiprungSoer*

fuepe beS gibelio ber SlnfangSpunct ber (iompofition biefeS jept erften ber

Quartette Cp. 59 ift.

Qiefe« ©erf nun ift eS, was ben 9iamen OZaffumowSfp auf ben

kippen aller SOZufiffreunbe ftets lebenb erhalten wirb. Scpott epe baffelbe

im Qrucf erfepien, war cS, wie uns eine 9Zoti$ bcr Heipjiger ÜJZufif}eitung

oom 27. gebruar 1807 fagt, felbft im SDZanufcripte bem (Srafen juge«

eignet. Cennocp befinbet fiep im Scpinblerfcpen ©eetpooen=i)Zacplaß ein

3ettel oon ©eetpooenS $anb, wo oon oerfcpiebcuen ©erfen, wie $. ©.
ber ßorioIamOuoertiireunb bem Vierten ßtaoierconcert, bie Sütel unb De«
bicationen angegeben unb bei Cp. 59 über ben burepftriepenen 'JZamen beS

(Srafen IRaffumoroSIp ftept: „Prince Charles de Lichnowsky“ QaS ©erf

erfepien im Oanuar beS folgenben OapreS unb erft beim ®rmf war ber

ßomponift genötpigt fiep über bie ffiibmung ju entfepeiben. £>atte 9Zaffu*

momsfp baffelbe beftellt unb ponorirt, wie tonnte bcr ÜJZeiftcr es einem

Slnbern wibmen? Unb boep tonnte bcr Umftanb, oaß er bieS im Sinne

gepabt, barauf pinbeuten, baß fRaffumowstp nur ber Slnrcgcr, nicht auep

bcr birecte ©efteüer gewefeu.

©ie bem aber auep fein mag, jebenfallS gebiiprt bem (Srafcu näcpft
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©eetbooen felbft ba« größte ©crbienft um bie Gntftebung biefe« fcftenen

©erfe«. Uub wenn fdion ba« etwa« Originelle« an bemfelben ift, ba§

co gewiffermaßen unb jwar jum erften ÜJlale entfepeibenb in ber 3nftru»

mentalmufif eine üoealfarbe annabm — benn nicht bloß bie wirflicpen

rufjifcben SDielcbien, bie SRaffumowSh) au« feiner ufrainifdfen Retina

t

mitgebraept paben mochte, fonbern mepr noch, ba§ faft alle »on ©eetpo»en

frei erfuubcnen £bemen unb fc^ar ganje ©äße in flaoifcpein (Sfjarafter

gepalten finb, giebt biefen ©erfen einen eigentümlichen 3tcij unb befon»

bem (iparafter, ungleich bebeutenber ift, wa« ber Ouartettform al«

fclcber an gorteutwicflung ihre« Stples pier gewonnen. Ocnn »eiche

greipeit, »eiche 3nbi»ibualität ^at jetjt jebe« einzelne ber Onftrumente

erhalten! Sie finb wirtlich, wa« im Streichquartett fein full, ju ©erfo>

neu geworben, bie ihr eigentümliche« ©efen, ihre inbioibuellen ©ebaufen be«

rebt unb beutlid? auöfprecben unb fo in ber £pat jene geiftoolle Unterbal«

tung unb tiefoingc^enbe Grörternng mnfifgeiftiger fragen bieten, bie ba«

©efen biefe« ©enre« ift. Unb bie« patte natürlich »ieber bebeutenben

Ginflujj auf bie Spieler, bie ihre Strafte mehr unb mehr jum eigentlichen

9tu«brucf in ber Hfhtfif übten.

3pre ununterbrochenen, teil« prioaten tpeil« öffentlichen Sluffiiprungen

foütcn aber halb noch wichtigere golgen haben. Oeitn ber mufifbegeifterte

©raf entfcplojj fich, um ber confequenten gortbilbung biefer feiner

Schöpfung nun auch böUig gewiß ju fein, im 3aprc 1807 bie ticr Guar«

tettiften Sipuppanjigb, Sina, ©eiji unb Cinfe fogar feft unb obenbrein

mit lebenslänglichen (iontracten für fich 3“ engagiren unb gewährte auf

biefe ©cife feinen Jtünftlern ba« fofeltenc innere uub äußere ©epagen, welche«

nothwenbig ift, um an ber eigenen ©eroollfommnung ftetig fortjuarbeiteu

unb jur wirtlichen ©ollenbung ju gelangen. Oie« trug benn auch kalb

bie fehönften griiepte für bie Stunft.

©or allem ha'tte ber ©raf fefbft jept oolle ©ewalt über bie ©robuctiouen

jener Sperren, unb ba« 9?äcpfte war, baß er, wie Schinbler auöbrücflicp

berichtet, biefelben bem ©teifter ©eetbooen jur eolleit uueinge«

fchränltcn Dispofition ftellte. ©a« war ba nicht alle« ju »er«

fucpen, ju erreichen! ©ie feiten ift e«, bafj ber fchaffeitbe Stünftler bie

SDJittel jur Garftellung feiner ©erfuche in jebem SDtomcnt unb in »eiliger

Srauchbarfcit jur $anb bat! Unb boch wie nötbig ift bie« bei einer

Stunft, bereu feinfte ©irfungen ohne wirtliche 21u«füprung8probcn fo

fchwer im »orauS ju ermeffen finb, unb wie b»<h ju fcpäpen ift ein Jhmft*

fremib, ber bie pier erforberiiehen rcicblid;en ©littet fpenbet, um bem
stünftlcr nnb ber Stunft ;u bienen!

,

©eetbooen fclbft taufte biefer ©roßmutp bc« ©rafen junächft burep

©ibmung ber beiben Sbmpbonien 91r. 5 unb 6, bie im gritpjabr 1800

erfchiencu. Uebrigen« finb biefelben jugleicbbem gürften üobfowip geroib-

met, ber eben feiuerfeit« burch bereitwillige« 3 l|gcboteftellen feine«

DrdpeftcrS bem monumentalen Scfiaffcn be« ©leifter« in gleicher ©cife

©orfchub leiftetc wie 9taffumom8{p ber Staffcleimalerei beffclbcn. Oer
näcbfte Grfolg jener fürftlid^en ^anblung für ©ectb»ben aber war bie
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Gntftepung be« Quartett« Op. 74, ba« in« 3apr 1809 fällt, unb con

Op. 95, ba« ein 3apr fpäter fertig »arb. Spuppanjigp fäumte natür»

lieb nipt, aup biefe« 9?euefte Bon ©eetpooen fogletp ju Oprcn bc« mu-
fifliebenben £>errn unb feiner greunbe ju bringen unb 9iaffumo»«fp felbft

füprte fein Quartett überall mit, too er fiep unb ülnbere bamit erfreuen

ionnte; »ic benn ©eetpooen am 24. 3uli 1813 feinem ©önner unb Spü*
ler Grjperjog SRubolpp bie freubige ©littpeilung maepen fattn, ber ®raf
»erbe naep fflaben fommen unb fein Quartett mitbringen, »elepe« ganj

pübfcp »äre, inbem 3prc ffaiferlipe £opeit babei gewiß eine fpene Un=

terpaitung finben »erbe; „auf bem Canbc weiß icp leinen fepönern ®e*

nuß al« Oitartettmußf", fügt er pinju.

Die öffentlichen ©robuctionen be« ©ercitiö bauerten babei fort unb

Spuppanjigp unterließ niept, auep bie« neuefte oon ©eetpooen« Spbpfun--

gen einjureipen. Unb »ettn ba« publicum Op. 74, bem man ben Flamen

be« £>arfenquartett« gegeben pat, anfang« gar ju enift unb büfter

unb fogar unoerftänblip finben »eilte, fo mußte ber ©iplorb ftaltftaff mit

feinem feurig ^energifpen Strip in pinreißettber Söcife bie ©emütper für

ba« ©erftänbniß be« großen ©leifter« mepr unb mepr ju gewinnen, inbem

er fie jur rollen Eingebung oon Cpr uitb $erj burep fein Spiel förmlich

jtoattg. 3mmer unb immer »ieber »irb in ben öffentlichen ©lättem

biefer feltene ©ortrag ber ©eetpooenfpen ©Serie burep ba« Spuppa»
jigpfpc Quartett gepriefen. Unb »enn man nun im ©erglcicp mit ben

bisperigen Quartetten fo»opl ©eetpooen« al« ber anberen j»ei ©leiftcr

biefe« Stple« bie Inappe^itrje unb concentrirtefteGnergie in ber gefamm*
ten 9lu«bruc!8»eife Bon O p. 95 (F-moll) erwägt, »clpe®e»alt mußten

biefe Spieler über ipr Onftrumcnt befipeu, wie mußten fie fiep gcwöpnt

paben e« mit all feinen eigentpümlicpcn Spwierigleiten, bereu lieber*

»inbung fo gar leiept 511m bloß Birtuofen ©längen Bcrfüprt, gan$ in ben

Qienft be« ®eifte« ju bringen, um biefe« tief-inncrlicpen Gruft« biefer

Sprape ber in leibenfepaftliepftem Sputete erregten liefen einer

großen Seele, wie wir äpnlicpe 8aute be« perbften lieibc« faft nur in ben.

©lonologen be« gauft finben, Böllig mäeptig ju fein unb fie au cp Unteren

Berftänblicp unb einbringlicp ju maepen ! 2lbcr ©eetpooen patte aitcp ein*

mal feinem „©rimo ©iolino", wie fiep Spuppanjigp in ©illet« an ben

„ ©fäptigften ©eetpooen" ju unterfpreiben pflegte, al« er fiep über bie

Sepwieriglcit unb Ünauöfüprbarfcit einer ©iolinpaffage befepwerte, bie

©Sorte entgegengebonnert: „©leint er Gfel, iep benie an fo ’ne bumme
®eige, »enn icp fpreibc!" Da mußten bie Herren ftp »opl alle ©lüpe

geben, ben „oerborgenften Sntentionen" be« ©feiftcr« napjufpuren uttb

burften nicht rupeit, bi« fie alle« jum beutlicpen 2Iu«bruef gebrapt.

9lun tarn ber ©Siener Gongreß unb unter feinen oielcn popen unb

pöpften £)errfpaften befattb fip aup eine bebeutenbe Slnjapl oon ©lufil*

freunben unb ©Jäcenen aller ©Seit. Da »ar c« benn »ieber ber ©vaf
9iaffumo»«fp, ber bie Glite biefer popen ©efellfpaft, foweit fip bicfelbe

um Äunft unb anbere geiftige Dinge befümmertc, in feinem feit 1809

Bollenbetcn ©alai« am Donaucanal Bcrfammelte. Spon bi«per »at er
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ftet« ton einem glänjenben Stet« umgeben getreten, unb ba er bei §ofe

in befonberer ©nabe ftanb, traten fclbft bie Potentaten manchmal bei

ibm au«< unb eingegangen, fjriebricp ©enfc, ber „geift« unb ibeenreicbe

Lebemann", tnar f$on feit 1803 an ber üppigen Dafel biefe« $aufe« ein

häufiger ©aft getrefenunb jeic^net 1810 in feinem Dagebuche auf: „Seim
©rafcn Raffumotröfh gefpeift mit ber gürftin ©fterhajh, ber ©tiftäbame

Dhürheim ( fpäter RaffumotrSth ^weiter ©emalin!), bem ßontmanbeur

Ruffo, $arbenberg, SBatbftein, Dietrichftein, Pojjo bi Sorge u. a."

«später (um 1811) trat auch greunb Pletternich in biefen fhrei« „frioo*

ter rittcrfct>aftli<ber Herren" ein. Unb al« nun im $erbft 1814 auch

Saifer Slleyanber in ffiien antrefenb trar, gab bie« Slnlafe ju ganj aufeer*

orbentlichen geften in bem pracbtrotien palafte auf ber 8anbftrafee.

3u biefen geften toarb bcnn auch Seetborcn faft regelmafeig juge*

,ogen unb er mar, trie fich Wohl benten läßt, „©cgenftanb ber Slufmerl--

famfeit ton ©eiten alter gremben". ©ewig bilbete in bicfem Streife einer

Slriftofratie, bie trop Rcoolution unb Stricg auch nicht entfernt an ba«

Gnbe be« ancien r^ime glauben mochte, ticlntehr jcßt nach beln @turj

Napoleon« erft recht *,u herrfchen unb fortjufchttelgen gerächte, ber bemofra*

tifche Pteifter ber Stonfunft eine ganj eigentümliche gigur. Söeit entfernt

£>ulbigungen barjubringen, liefe er, ebenfall« ein Äbnig — trenn auch nur

im Reich be« ©cifte« — fich rielmehr „ton ben Potentaten ben $of
machen unb benahm fich babei, trie er mit einem getriffen ©tolj fpäter

felbft erjagte, recht rornehm". 3n ba« Raffumowöfhfche Palais tarnen

aber auch, tteil er ba« glänjenbfte £au« in 2Bien machte unb Äaifer

SUeyanber fich «1« ber eigentliche Seltübenrinbcr unb als £aupt ber

heiligen Slllian’, fühlte, bie ber Söclt nun beu etoigen grieben geben follte,

faft alle Sperrfeuer in perfon , unb ber elegante iperr be« Ipaufe« liefe e«

fich nicht nehmen, hier tor allem ben cbelften ©chrnucf beffeiben brilliren

taffen,' ja er ftellte unfern Äünftler auch feinen höchften ©äfteit tor,

wobei bemfelben, ber fich in folcher l'agc recht wohl $u faffen trufete, „ton

ben antrefenben Pionarchen in ben fchmeichelhafteften SluSbrücfen ihre be*

fonbere Sichtung $u erfennen gegeben warb". Die Saiferin ber Ruffen

roünfchte ihn noch gan$ allein ju becomplimcntiren unb ätrar gefchalj bie

Sorftellung in ben ©emachcrn be« Crräbcrjog« Rubolph- ©etoife aber

mar e« RaffumoitSlh« SJerf, bafe bie hohe Dame eine fo ganj befonbere

©ßnnerin Scethoren« trarö unb ftetig blieb.

gür Seetl;oren trar nun freilich ber nächfte 'Ruhen biefer Segeg*

niffe ein rein materieller, benn neben ben reichbefuchten lioncerten in biefer

3cit ber (Songrefeluftbarteiteu waren e« bie ©efchenfe ber Potentaten,

namentlich ba« „grofemnthige" ber Äaiferiit ton Rufelanb, trorau« er

fich i«te« Keine ©tammcapital ton jehn Sanfactien bilbete, ba« in feinem

Rachlafe gefunben warb, fieiber brachten unglücf liehe Serljältniffe anberer

Rrt e« mit ftcb, bafe er fich bennoch be« Sortheil« forglofern fünftlerifchen

Schaffen« nicht lange 3« erfreuen termochte. Slucp RaffumotrSfh unb

fein Ctuartett folltcn halb auSeinanber gehen. Sei einem gefte nämlich,

ba« ber ©raf gab unb beffen wahrhaft magifeben ©lanj ©ent} nicht genug
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loben Fann, in ber 9?acpt be« 31. Secember 1814, war in ten angebauten

hölzernen ©alerien be« ©alafte«, in welcben fiaifer 2lleyanber für, yiter

nocp eine £afel oon 700 ©ebenen patte uufftellen taffen, burcp Unter*

ficptigFeit ber Wiener geuer au«gebrocpen unb ba« fo tielfacp angeftaunte

©raeptgebäube brannte mit feinen toertptollen Äunftfcpäpen unb SDia»

nuferipten, unter benen audb Sectpetcnfcpe waren, töllig nieber. gaft

iwanjig 3aprc pinburep patte ber fflefiper, bem fowopl ©leyanber ttie

gran* oft genug feine immenfen Scpulben bejaht Ratten, ben größern

Jpcil feiner Sinnapme auf tperftcllung biefe« geengebäubc« terwenbet.

@e tonnte bie Summe ton 400,000 Wubel Silber wenig terfcplagen, bie

auch jept fein Faifcrlicper £err großtniitpig genug perfönlicp pcrliep, unb

ber glänjenbe Krci«, ber fiep bisher bei bem ©rafen, ben 2lleyanter

bamal« auep in ben gürftenftanb erpob, ',u eerfammelit pflegte, feplug

fortan in ben Raufern ten ©ietterniep, Orfterpa$p nnb Sagan feine Stätte

ber gribolität, aber niept jugleicp ber Kunftliebe auf.

©iepr jn beflagen war, baß halb baranf b. p. anfangs 1816, auep

ba« Kleeblatt ber „Kammertirtuofen" bc« gürften, freilich mit ©elaffung

be« tollen ©epafte«, cntlaffcn unb fo eine ber fepönften ©Biegftätten eblen

Äunftbeftrebcn« ',erftert warb. Unb boep, bem waprpaft Scpaffenben bient

Stile« jurn ©ortpeil! SBäprenb nämlich ©Beiß unb Sinfe piit Scpuppan*

&igp« Schüler ©iapfeber fertfuhren öffentlich wie pritatim ben wahr*

paft ftpltollen ©ertrag ©eetpotenfeper Kammermnfif in ©Bien ju ter*

treten, begab fiep „SDFplorb galftaff" im grüpfapr 1816 nach SRußlanb,

um bort bie Leitung ber Kapelle eine« ©Ibeligen $u übernehmen. Sogleich

nun crfcpaHen ton überall, wo feine Weifen ipn pinfüprcn, bie ©ofaunen

bc« Bobee über fein perrlicpeö Ouartettfpiel. ©Beitpin, junäepft nach

Worbtcutfcplanb — in ©erlin warb ebenbamal« burep ipn juerft Op. 74

gepört — , bann naep ©ölen unb naep Wußlanb trägt fein ©egen bie neue

©otfepaft teil ©eetpeten« hopcm Scpaffcn. Sa war c« beim ein jweiter

ruffifeper ©roßc, ber giirft WiFolau« ©allijin, ber in ©ctcrSburg biefc

©rotuctionen be« genialen ©eetporcn--3ntcrpreten pörte unb auf« lieffte

baton ergriffen, bem großen üWeifter naep feiner $cimat jurief, er möge

boep tollenben, wa« er begonnen, unb auep au« bem Ouartctt jene reiepfte

unb geifttollfte ®ntpüllung«form ter reinen ÜJlufit maepen, bereu fic

fäpig ift! Scpon im 3aprc 1822 trat er mit ©eetpoten in birecte brief*

iiepe ©erbinbung unb feinen uiept nacplaffenben unb immer mepr brängen*

ben ©eftellungen terbanft bie ©Belt bie im Saufe ber 3aprc 1823—26
entftanbenen fegenannten lepten Onartctte Op. 127, 130 (nebft ber

guge Cp. 133), bann Op. 131, 132 unb 135, — jene ©Sonne aller

bereu, bie auep in ber ©JhtfiF eine ©leußeruitg bc« ©eifte» fuepen unb fin*

ben, jenen Som ber tiefften 3bcen, bie im Onncren be« beutfepen ©Be*

fen« gäpren, jenen poetifepen Scpap ber Wation Wie Feine anberc einen

äpnlicpen befipt, unbbabei jugleicp in teebnifeper tpinfiept bie ©runblagc ber

gefammten weitern Sntwictlung unferer Kunft, bie tor allein an biefen

©Berten gelernt pat, baß anep ber Spracpe ber Söne bie bem gepcimften

©Beben unferer ©ruft entfaufepten Stecente ju geben finb, woburep fic al«
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ein Analogon bcr Spraye bee (Seifte« erfcpeint unb eon ipm felbft Dinge
enthüllt, bie in feiner Sprache je fo gefaxt waren unb überhaupt fo ge«

fagt ju werben vermögen

!

So ift ju behaupten, baff bie Äunftliebe be« dürften 9taffumom«Fp,

tpeil« unmittetbdr tpeil« inbirect, ron entfcpicbener ffrueptbarfeit für bie

pöperen 3mecfe ber Äunft geworben ift. Unb mag man fonft über biefen

„frioolcn Slriftofraten" unb „fürftenbienerifepen S3ölfert>erfcpacperer"

betifcn unb fagen n>a« man will, ber Stunftgcfcpicpte gebührt e« jene«

SJerbienft um fo mepr taut anjuerfeunen, at« folcpe roapre unb uneigen»

nüpige Seförbcrer bc« Scpönen ju jeber 3fU fetten mären. „Da« iftüp*

liebe beforbert fiep fetbft, benn bie füienge bringt e« perror unb 9ttle fön*

nen« niept entbehren, ba« Schöne mu§ beförbert werben, benn

SJenige ftetten« bar unb iUcle bebürfene", fagt ®oetbc. Unb bie« pat

fKaffumom«fp getpau, er pat in berDpat ba« Scpöne beförbert. fDiagalfo

feine potitifebe tD^ätigFcit einer fpatern (Seneration faum be« ßrwäpneit«

tcertb fein, — toa« er für bie Äunft getpan, wirb ben 'Jiupm manche« fei*

ncr größeren 3eitgenofjen überleben unb gepört überhaupt unter biejenigen

X paten, wefepe bie (Sefcpicpte jum (Sebacptnifj ber s32acplebenben beutlicp

aufjujicpcn pat. Demi 'Jiaffumomefp pat ba«, toa« er für bie fKufif

teufte, uiept fotoopt au« eitler Selbfttiebe ber (Srojjen, toie au« toapr»

paftiger fSegeifterung für ba« Scpöne getpan, itnb bie« bleibt ipm ftet«

unoergeffen.
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SSon 21. ttantmciö.

4)er (Gebanfe einer $afyrt nad; beut Siortpol hat auf ben erften ©lief

etwa« beraufchenbeS nnb berlodenbes. Sinb wir bocfy bon 3ugenb auf

gewöhnt gewefen, bie beiben 'J3ole alö fchlechterbingS unerreichbar, oer=

rammelt burch eine weber ju überfteigenbe noch ju bur^bredjenbe Um-
Walluitg bon GiS ;,u betrad;ten; unb nun zu hören, baff cnifthafte t'eute,

ausgezeichnete (Geographen in Deutfchlanb, Gnglanb unb ftranfreichte«

für berhältnijjmäfjig leicht erftärcn, mit flottem Jiicl über ben nörblichften

©nnct ber Grbc hiuweg$uftreichen!

©ei weiterer ©efchäftigung mit ber 3bee [teilt fiep inbeffen bielleicht

ber 3weifel ein, ob cS nicht eine ganz unhaltbare Schwärmerei fei. 2ßa«

ift benn ber Siorbpol eigentlich? 3 ft e« nicht ein imaginärer ©unct, wohl

auf ber tfanbfarte, aber nicht auf ber wirtlichen Oberfläche bcS GrbballS

perborragenb martirt — eben fo wichtig für bie abftractc ©etrachtung«»

weife unb ebenfo in ibealer Statur, wie bie (Gürtellinie ruub unt unfern

Planeten, bon meld;cr ber ^ol Icbiglich ber entferntere f?unct ift, ber

Slequator? GS mag eine ganz Wohtthucnbe Gmpfiubung fein, einmal auf

biefem nörblichften ^Juncte ber Grbe Sinter zu werfen, zumal wenn man
ber Grfte ift, bem bicfcS eingebilbete (Glücf zu SiT^etl wirb, ähnlich wie

ja bie meiften ©iettfeben ben Slequator zunt erften ÜJtal nicht ohne einige

innere, auf bie Schulbanf zurüefweifenbe ©ewegung paffiren. 21ber

ber reelle Sßertp einer folchcn ffal;rt feheint gleid; Sind zu fein, unb nicht

im ©crhältnijj zu ftchen mit ben h^auSzuforbernbcn ©tüf;en unb Gnt*

behrungen,— wenn benn bon eigentlichen (Gefahren nicht mehr bie Siebe

fein foU.

Siefen Ginwenbungen bcS gemeinen ©icnfdjcnbcrftanbcS hüben bie

©tänner non gach aber hoch GinigcS entgegenzufeben, waö ber Stegung

ber leicht bcftochcnen ©hnntafic Siecht giebt. Slatürlid;, wenn eine Steife

nach bem Siorbpol weiter nicht« erbrächte, als ba« fwh^ ©ewujjtfcin

Solcher, welche nur ber ©tobe halber reifen, „bagewefen zu fein", über

bem 'puncte geftanben zu hüben, wo alle ©tcribiane fid; burchfdjmeiben,

fo würbe bie wiffcnfd;aftlichc ©Jett fein befonberc« 3utereffe zu ber Unter«

nefpmung faffen tonnen. 91 (lein c« hantelt fiep hier um bie Grforfchung

eine« noch völlig unbefannten Siaurne« bon ber ungefähren (Größe GuropaS,

non welchem ber Siorbpol nur ber geometrifche ©tittclpunct ift, beit mau
alfo in feiner größten Grftrecfung fennen lernt, wenn man über ben ©ot

wegfährt. 3n biefem Staunte liegen aller ©Jahrfchcinlichfeit nach bie

Schliiffel zu ja^lreicficn Stätl;feln, welche ber ©Jiffenfchaft noch
zu thun
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machen, namentlich ber Pieteorologie, ber pppfif unb b« Geologie. ß«
muffen ficf> ba ferner botanifcbe, gootogifc^c unb ct^nograp^ifd^e ©tubien

treiben taffen, njcfd^e bie ©clehrtcu ber entfprccbcnben gäcber auf« äußerftc

regen, Diefe mannigfaltigen ‘Probleme ftnb für ernftc unb grünblicpe

©eifter bie £>auptfacpe: ber Pol rerleipt bem projecte gewiffermaßen nur

bie mpftifcpe 9lnzicpung«fraft, welche ipm auch bie SDienge gewinnt. ßr
macht ba« Unternehmen populär.

©arum nun aber nach bem iRorbpol unb nicht etwa nach bem ©üb«
pol? ©ebeutenbe Slutoritäten, barunter ÜRaurp, haben ©übpotfaprten

al« ba« lopnenbfte aller gcographifchcn ^iele pingcftelft, unb abftract ge«

nommen mögen fie '[Recht haben. Mein um beu ©übpol perum liegt

aller ©ahrfcpeinlicpfeit nach e>n au«gebehnte« gcftlanb, Wäprcnb bie

mutpmaßlicbc Umgebung be« [R orbpol« ©affer ift; hier läßt fich alfo ba«

mächtige ©efcrberungämittel be« Dampfe« anwenben, bort nicpt. Daju
fommt bie größere fRäpe be« SRorbpol«. gür eine ©übpol* ßjpebition

müßte man erft in entlegenen, lanbarmen ©ewäffern, unter meift uneioili-

firtcn Pölferfchaften notpbürftig bie JüperationSbafi« fc^affen, bie mir für

eine [Rorbpol*ßypebition in unferen eigenen Säften unb £)äfen beftpen. Die

Soften ber 2lu«rüftitng würben beu hoppelten ober breifachen ©etrag

erreichten, bie 3:^eilnehnter fiep auf erheblich längere Slbwefenpeit oom .paufe

einjurichten haben. Gin »iel fchwerere« unb weiterau«fehcnbe« Unternehmen

— um alle« in ßineu ©ap ju brängen — fönntc nur auf einen riet

geringeren ©rab ton öffentlicher ©pmpatpie rechnen, benn ber ©übpol

liegt bem ©orftellung«freife ber (Europäer fern, ber ÜRorbpol leiblich

nahe.

Dazu lommt, baß ber fRorbpol*gaprt, wa« auch *>u 33er^altni§ ju

einer ©übpolgaprt ihr allgemeiner wiffenfcpaftlicper ©ertp fein mag,

unter bem nautifepen, unb folglich unter bem nationalen ®efi<pt«punct

eper höhere ©ebentung jufommt, al« niebrigere. ?luf bie [Reife bureb

belanntc ©cwäffer bi« gt bett unerforfepten ©trieben, bie ba« $iel bilben,

fommt felbftoerftänblicp niept« an; unb im©ereicb ber eigentlichen Aufgabe

wirb bie [Rorbpot=gahrt ba« ©<piff ftärfer in Slnfprucp nepmen al« bie

©übpol*gaprt, bei welcher mau frühzeitig auf fefte«£anb ftößt. ß« fann

baher feine ßntbeefunggreife geben, welcpe bie feemännifepen Dugcnbcn ber*

geftalt zu entwicfcln rerfpräcpe, wie eine gaprt^tach bem fRorbpol. £icrin

liegt ein 3Tpeil, unb ber realftc Jbcil ihrer nautifebeu unb nationalen

©ieptigfeit.

©ir Dcutfcpc al« [Ration finb jept enblicp im ©egriff, in bie Se*

ftrebungen zur Schaffung einer (cifiungefäpigcn Kriegsmarine einen gewiffen

[tarieren <©cpwung ju bringen, ©ollen wir aber Panjerfcpiffe unb fepneß*

faprenbe <2 erretten nur im Kriege benupen, im grieben fcpläfrig »on

fpafen ju £)afett fup fchleppen ober im Dorf berfaulen fepen? Dann
Würben fie un« fieper auep im Kriege einft nur fepr zweifelhafte Dienfte

»erpeißen.

ß« gibt aber feine anberen wirffauten gricbeneübungen, al«

große unb palbweg« gefährliche ßppebitionen. [Rur auf ipnen erproben
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bte 9Jerben jene popere geftigfeit unb Starte, bie ben Glcmcntcn jugleicp

mit bem 9Itiprall feinblicper iDtenfcpen ju tropen bermag. Unb ba mir

niipt immer barauf rechnen bürfen, eine ©clegenpeit ju fiitben roie bie,

melcpe im 9lugenbli<f bie c^inefifd^en Giraten un« geben, um einen £peil

unfercr fteinen glotte in praftifeper SBefcpäftigung $u ftäplcn, fo muffen

mir früp bie SDiittcl, melcpe eine unbejmungeuc großartige fftatur bar^

bietet, für un« in 9lnmcnbung bringen. Sicp burep bie gäprlicpteitcn

ber Gi«fee pinburcpjufcplagen, ein rüpmlicpe« roiffcnfcpaftlicpe« unb

nationale« 3^ >>" 3luge, ift eine anbere Gparafterprobe, al« ber tTäge

, Stationöbienft in ben Ü)teeren ber gemäßigten unb ber peißen 3<>ne. SBenn

bie sJJiänner tanacb finb, matpt e« au« ipnen gelben. 2öir roerben un«

mopl borerft noch feinen eigentlichen Seefricg münfepen, um bar,utpun,

ma« Deutfcplanb auf bem 'JOieere bermag; bie Prüfung mochte unfere

Äräftc ju fepr überfteigen, ift an fiep ja auep niemal« perbeijumünfepen.

Dann aber gibt e« nur Ginen 9Beg, bie SKcptung frember Nationen bor unferm

nautifepen Vermögen ju fteigern, unb ba« finb fübne Gntbectungöfahrten.

Diefer Seg ift un« ebenfo jugänglicp mic allen 9lnbercn; er füprt beittape

fieper jum 3ieI - 3pn mutpig betreten unb erfolgreich ^urücflegen peißt

ba« ‘Preftige erpöpen, ba« jur See mic auf bem Öanbe ein Dpeil ber

iUiacpt felber ift.

On biefen unb äpttlicpen Grmägungcn lag bie Hoffnung begrünbet,

melcpe bie Präger bc« ©ebanfen« einer beutfepen 'Jlorbpohgaprt gefaßt

patten: ber 9?ationalbcrein rnerbe ipr ben 9teft ber burep ipn gefammelten

glottengelbcr mibmen. üJlocpte bie« übrigen« gefepepen unb bamit bie

9lu«füprbarteit fofort für fünftigen «Sommer gefiepert merben, ober niept,

fo mirb ber ©ebaufe felbft un« gemiß nicht eper 9fupe laffen, al« bi«

mir ipn bermirfliept fepen. Die erfolgreiche Gnergic, ton mclchcr mir

auf bem politifcpen Schauplap 3cugcn gemefen finb, erpöpt bie 3“b£'rfI tb t

jebe« anberen energifepen Streben« auf cnblicpen Grfolg. Dap fouimt,

baß nationale Giferfucpt, eine miirbigc unb anftänbige Giferfucpt berftept

fiep, un« bie Sacpc fobalb ttiept au« bem ©ebäcptniß fepminben (affen

mirb. Die granpfen fammeln, um 800,000 grauten für eine bon

ber $epring«=Straße au«gepenbe 9?orbpohGypebition aufjuPringen; ipr

Saifcr pat fiep mit 50,000 granfen an ben itopf ber Biftc gepiebnet.

3pr ‘Betermann jeboep, ber £>pbrograpp ©uftac Sambert, ift erft im leptcn

grüpjapr mit feinem Borfcplage aufgetreten, mäprcnb utifcr Bambert, ber

auep in Gnglanb jo poebgefepäßte ©corapp 91. ^etcrinann, bie 3bee feit

feeppptt Oapren pegt, unb burep feine tpeoretifepen Ginmenbungen gegen

Sperarb £)«bom’8 abenteuerlidpe Scplittenfaprt jum Sltorbpol bor ein

paar Oapren bie ganp bertnaligeSFemegung perborgerufen pat. 9lußerbcm

panbelt e« fiep für un« noep niept einmal um ben britten Jpeil ber in

grantreiep geforberten Summe, ba fiep ein poepperpger fWpcber gefunben

pat, ber ein bereit« bemaprte«, auf bie gaprt im Gife au«gepicpnct ein-

gerichtete« Scpiff baju pergeben mill.

Dr. ^eterinann« pMatt, oon einer Saepberftänbigen = Gonferenj in

©otpa am 11. unb 12. Cctobcr gutgepeißen, fteeft bem Unternepmen ein
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breifacheS 3 ' c '- 3unächft foüen an ber Cftfüftc reu ©rönlanb einigt

bet ©clehrten ber Gypcbilion mit ber erforberlicfjeri ÜJlannfchaft auf ein

paar Schaluppen auSgefcfct werben, unb bort. Wo baS GiS bem 'JJieer

eine ecrhaltnißmäßige ÜRuhe mitttjeitt, ber Hüffe entlang nach 'Dlorben ,u

fegeln. Gine englift^e ©efeflfehaft, an bereu Spifcc ber befannte füfwe

‘3llpenbefteiger2i3hbntpcr ftefjt, macht feit bem grüljjalfr ausschließlich ju

Lanbe bcnfclben ifijeg. GS ift aber fraglich, ob fie weit fommen wirb.

XiaS Lanb ift gebirgig rauh unb jerflüftet. XaS 'JJieer bagegen ift, wie

gejagt, erträglich glatt; bie Äüftengegenb weiter norbweirts noch burchauS

unerforfebt, unb oerfpriebt boeb fc^on burdj bie au öicbtigfeit nach 'Jlorben

t>in immer ymelfmenbe ©eoölferung bie außcrorbentlichfteu wiffetxfcftaf t=

lieben Grgebniffe. Jlacbbem baS Schiff ber Gppebition, ber Schrauben*

bampfer „9llbert" beb |>erm jRofeuthal in ©remerljafen, biefen Xheil

feiner auSerlefenen Sefafcung unter bent 75. ©reitengrabe abgefefct

foü er felbft in ber breiten üDleereSöffnung }wi|d)cn ©rönlanb unb 'Jlowaja

Setnlä nach korben bampfen, möglicffft gerabe auf ben ©ol ju,

unb über biefen weg bann nach ber 'Jlfien unb Slmerifa trennenben

©ehring8*Straße, con woher ihm »orauSfiöhtlich baS frair,öfifcbe Schiff

entgegenfommen wirb. Schließlich foü bie eorljer auSgefchte ©efcüfchaft

oon ber gröntänbifchen Cftfiifte wicber abgeholt, unb bagegen einer ber

mitgehcnbeti ©eiehrten $u einer Uebcrwinterung auf Spitzbergen gelanbet

werben. Qi fommt bei festerer Slbficbt vornehmlich auf eine bolle ',wö(f

'Dlonatc h'nburchgcführtc SReihe metcorologifcher unb phbfifalifcber ©c-

obachtungen an. Natürlich macht man fich bei aüctt biefen Entwürfen unb

©erechnungen barauf gefaßt, fie theilweife an unüberwiublichen elemen*

taren Jpinbcrniffen fcheitern ju fehen; ber „Jllbert" wirb baher auf ’,wet

3ahre oerprobiantirt werben, um nötigenfalls im Gife auShatten 311

fönnen, unb bie ©rönlanb=3ahrer erhalten bie Slnweifung, auf ihren

Schaluppen nach 3ölanb 3U gehen, faüS ber „2llbcrt" fie an bem oerabre*

beten ©unctc nicht bie ju einer gewiffen 3eit wieber abholt.

Gin fchauerlicher ©ebanfe, folch eine einfamc Uebcrwinterung an

unwirtlicher ciSnmgebcner Hüfte! Schauerlich genug auch fd;on, in

©ewäffer hinein^ufcampfen, bie niemals 3itbor ein 'JJfenfcbcnfabrjeug auf*

gefucht hat, utib Wo unvorhergesehene SJfcereSoerhältniffe bie wagenbe

'JJlannfchaft einen langen SBinter hinbureb im Gife feffhalten fönnen!

Sltlein ba8 ©ewußtfein, bamit etwas 3U leiften, waS Xaufenben Xhril*

nähme unb Sewunbcrung einflößt, bie äöiffenfchaft ju förbern, wie fie

nur burch folche Sßagniffe geförbert Werben fann, ben Sflamen ber Station

unb beS ©aterlanbeS 3U erhöhen, felbft oieüeicht itt bie ftoljen Oahrbüd;er

ber Grb*Gntbedungen mit leuchtcnbcn 3ügcn eingetragen 31t werben— bicfeS

©ewußtfein hilft über bie Langeweile büfterer, ober Jage, über aüe

Slöthe unb ©efalfren hinweg. CCie Xeutfchen, welche mit SluSbaucr unb

vielleicht mit Grfolg nach bem Slorbpol hinausfahren, fügen in ben reichen

Lorbeerfranj ihres ©olfeS ein neues ffhöneS Statt. 213 ir haben ja nicht

bloß große ©eiehrte in aüen gaehern menschlichen SBiffenS, fonbern auch

ffifjne unb glüdliche SReifenbe genug; aber in ber jfeihe folgenreicher
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nautifc^er GrntbccfungSfahrten fehlt unfere Nationalität bis iefct. Sdjtoe*

ben unb £)änen — oott Spaniern unb 'ißortugiefen gar nic^t ju reben —
baten mehr für bie praftifdjie ©ceanograpbie get^an, als toir. (58 ift

3eit biefcS SSerfäumnifj nacbjubolen. SOßenn ber beutfrf>e Änabe in bie

3abre lornmt, reo Steifen in unbefanntc ©egenbcn ber (5rb!ugel, 3lufent=

halt unter »ilben üftenfcben unb Spieren feine (pinne gewaltiger als alles

9tnberc gefangen nehmen, fo muffen reir toünfcbcn, ba| auch beutfc^e

Siamen unter bienen feien, bie er als SSorbilber männlicher ßntfcbloffcnbeit,

©ebulb unb ©eifteSgegenreart auf tfebenSjeit in bie empfängliche
: Seele

aufnimmt.
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PnßiUfln b’^monr.

(iriotetL)

2Rir liegen fdjöne 2Borte fern

0ür meiner Liebe ftitle £iefe:

Poeten paben .fpippogrpppe,

©ie fenben fRofc ober ©tern.

®em fcplidbten ©inn ift, wie icf>« prüfe,

©old^ poper gtug ju fremb unb fern,

gür treuer Liebe ftiltc liefe.

Sin ftuge« $finbepen pätt’ icp gern

3«m ©oten meiner Liebesbriefe,

$)aS immer fänte, wenn idp’S riefe,

fflatb Slnttoort breiepte feinem ,f)errn,

Unb freunbtiep pin unb teieber tiefe.

Die« ftuge |>ünbcpcn pätt’ itp gern

3um ©oten meiner Liebesbriefe.
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(Bit frangöfifc^en (Summte, 'Jtyrafen nrt> SBörUr im Beutf^en ©pracbfcbatj.)

Sen 3* ©• Äohl.

Schon int gemeinen l'eben bietet fiel? oft (Gelegenheit jn bemerfen,

wie bie im Slublanbe Dicifenbett »on ben Srembett allerlei Eigenheiten,

'Phrafen unb Äubbriicfe eintaufcfien, bie ihnen bei jenen befonberb auf
fielen unb häufig »orfamen, unb für bie fie felbft ber fid? su^aufe fein

Äequioalent befaßen. ffioran ber Eine Ueberfluß h“t, baoon giebt er

gern unb reichlich ab, mtb worin wir unb fcbwach ober lüefenhaft fühlen,

ta fueben wir unb aitb frember Quelle mit Schtmicf unb SRüftjeug ju

cerfehen. —
üoie bie Onbicibuen, fo haben cb oon jeher auch bie SSölfer

gemacht, äöenn ihnen ihre Nachbarn burdj eine Eigcnfchaft ober Jugenb

fchr gefielen, ober wenn biefe in einem Sache beb Äönnenb unb SBiffenb

fid) bor ben übrigen herrcrtbatcit, fo haben fie fie barin nachgeahmt,

finb ihre Schüler geworben, unb haben bann natürlich zugleich auch ihre

»Sprache ober boch bie tcduiifdcctt Äubbriicfe beb gaebb, bab fie fclber

uncultioirt gelaffen hatten, angenommen.

Die llntcrjuchung beffen, wab eine Sprache bon ber anbern entlehnt

hat, fo wie auch beffeu, wab fie nicht annahm unb worin fie fich felbft

bei ihrer Eigenthümlichfeit »erhielt unb in ihrem ®efi(je behauptete,

ift baher gewiß für beibe Sheilc fehr bebeutfam. Eb giebt bielieicht

9Kchtb, wab ben Eharafter ber Böller unb feine Nuancen fo feparf ju

bezeichnen im Staube wäre, alb eine Abwägung ber bon ihnen aubge*

prägten unb in ihren Qictionairen niebcrgclegtcn Wörter, unb eine Unter*

juepung beb 9tcichthumb ober ber Ärmuth an Äubbrücfcn in ben berfchie*

benen Sachern beb Qenfenb, Empfinbenb unb Sprecpenb, fo wie ber

(Größe unb 9lrt ber Änlchen, bie fie in biefem ober jenem Sache bei 9lub*

länbern machen mußten.'

, 'JÖfan fönnte ohne ^weifef mit großem ütuhen für bie SJölfcrfunbe

eine folche Unterfuchung ber Sprachi’chähe bei fämnttlichen Nationen

ber Erbe anftellen. 9lber für unb Qeutfche ift feine oon allen ben »er*

fchiebenen Sprachmischungen wichtiger unb intereffanter, alb bie, welche

bie beutf.che unb franjöfifche Sprache cingegangen jinb.

5Eöir finb jwar auch bei’ ben (Griechen, Lateinern, Stalienern, fogar

auch bei ben 'Ärabern unb anberett Sßölfcrn $u (Gafte gegangen, unb haben

»on ihnen »ielc Erfenntniffe, begriffe unb 3Börter aboptirt. Ätlein bei

weitem über bie ipälfte, »ielleiht mehr alb brei Viertel »on Ätlern,

wab wir oon fremben Äubbrücfen empfingen, ftammt aub bem Sran*

jöfifchen per. Selbft biejenigen Söorte, bie urfprünglich in anberen

Sprachen, j. 58. imStalienifchen, Snglifchcn, (Griechifchen ober ?ateinifchen

wurjeln, bejogen wir häufig über ‘jSarib ttnb machten fie ht berjenigen

Sorm, welche bie Sranjofen ihnen juoor gegeben hatten, bei unb ein*
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Sehr fetten fine politifcpe, friegerifepe unb fricblicpe Ungelegen,
feiten ^roeier benachbarter gänber tauge Saprpunberte pinbureb fo beftänbig
in gegenfeitiger ©cruprung unb ffiecpfelmirfnng gemefen, wie bie ber
beiben ©ölte, welche ber Dipein trennt, unb nicht häufig hat eine Nation
fo lange unter bemGinfluffe einer Nachbarin geftanben, wie bie Seutfcpcn
unter bem Ginfluffe ber ftet« mit ihnen eerfeinbeten unb bennoch ftet«
ron ihnen bewunberten ober naebgeahmten granjofen, bie ihnen burch
fo tiefe Gigenfcbaftcn, welche fie in hohem ©rabc befaßen, unb welche
ben Seutfcpen in eben fo hohem ©rabe abgingen, imponirten.

Vermittelft einer fritifepen Unterfucbung unb «Sichtung aller ber
©örter, ?lu«briicfe unb trafen, mclcpc bie Seutfchen ton ben granjofen
annahmen, unb Welche :,um Speit ganj unb bleibeitb in ben Körper
ihrer Sprache übergingen

,
gum Speil berfetben wenigften« borübergehenb

ober flüchtig ’,ur Verbrämung angehängt würben, formten mir ba« ©efen
unb bie contraftircnben Gigenpciten beiber fo intcreffanten großen Nationen
SDfitteUGnropa« in ein äußerft lehrreiche« unb helle« giept fegen.

Gine boltftänbige unb erfepöpfenbe Unterfucpung biefer Strt würbe
eine umfangreiche Slrbeit fein unb ein biefe« ©uep abgeben. Ocp will e«
Paper nur rerfueben, pier einige fleine Gapitel au« biefem ©uepe bor=
jufiipren, unb auf biefe Seife meinengefern einen rafepen Ueberblicf über

*

ba« ©anje ju terfepaffen. — demgemäß mag icp crftlicp bie ©iffen*
fepaften unb fünfte, in benen wir bei ben granjofen auffattenb Viele«
borgten, eine fleine 'Jletue pafferen taffen, unb bann bie JÄolle, welcpe
bie franjöfifcpen tluSbrücfe unb ©prafen neben ben beutfepen — in ber
©cfellfcpaft, — im gemeinen geben — unb in ber 9tl(tag«.
unb llmgang«fprad)c fpieleit, eparafterifiren.

I. fJftffiftfi unb Äriegsfiunfi.

Um hierbei nun junäepft mit ber ’ mieptigften aüer fünfte, mit ber

Volitif ju beginnen, fo mag icp fagen, baß wir SDeutfcpcn in politifcpen

Singen — bi «per wenigften« — nur immer gar $u willig bem fenfeit«

be« Sipein« angeftimmten Sone gefolgt finb. ©ar e« im ganbe brühen
rupig unb fpraep ber franjöfifcpe König: „1,’etat c’est moi", fo fpracben
e« ihm »iele beutfepe f öniglein naep, figurirten unb gehabten fiep wie er

unb bauten fiep Scplöffer ä la Verfaille«.

©abe« in ©ari« eine SKetolution, fo lärmte auep in jebem. beutfepen
Stäbtcpen hinter ben au« granfreiep eingefüprten „Varrifaben" ein

SRetolutiöncpen unb unfere politifcpen ©arteien gruppirten, becorirten

unb färbten fiep naep franjöfifcpent Vorgänge, ©ir paben baper unfere

„tRcgenten"unb „Souteraine" wie bie granjofen. ©ir „rebelliren"
gegen biefe unb machen „fRetolten" ober auch bloße „Gmeutcn"
wie fie.

Unfere gürften unb Könige umgaben fiep ftatt mit einem ©efolge,

lieber mit einer „Suite", mit obteffc" unb mit ,,©air«", patten
15 *
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ihre „(Sourti fönen" unt ihre „9iobel = ($Aarben" unb überbauet einen

faft burchnteg franjöfirten „fpof*(Stal" —
'Jiament lieh loaren unb finb and) noch je^t iljrc (Begehungen ju

fretnben £>öfen unb Souoerainen , alle biplomatifd>en Perhältniffe nad)'

franjefifebem ÜJiufter geregelt. Ta giebt e« „accrebitirte SDJinifter",

„Slmbaffabeur«", „SDlinifter - Wefibenten", „ß.hargeie« b ?

af*

faire«" unb anbere Soften, für bie wir feiten ein üttal einen beutfehen

Titel befreit. Ta« in graitfrcid) erfunbene „Üftinifter" lägt fid> faft

gar nicht mehr in« Teutfcbe überfe|en, unb eben fo toenig ber ganj

cingerourjelte 9lu«brutf „(S abin et" für ba« Webeini’,immer, ober ben

(Seheimen ih'ath be« Surften.

3hre Beamte „emplobireu" ober „plaeiren" nufere Souocrainc,

geben ihnen „(Sage" unb nach ihrer „Temiffion" eine mehr ober weniger

große „Penfion",

än ben beutfehen fpbfen liegt natürlich SUl** int Slrgen, b. h- im

granjöfifchett. Tort I^errfc^t ftatt ber beutfehen Soffitte bie frembe

„(Stilette". SDtan hatt bort „Entreen", „Vcotfcn", „Slffenn

b leen", „(Simeonen", bcidjafiigt fid> mit „3llltanjcn", „(Sabalen"

unb„3ntriguen." Statt 'Hiajjregeln macht man „Tettiarcheii", beför-

. bertftatt9iad>rid>ten„Te|>eichcn",oertheilt „Portefeuille«" unb orga^

nifirt „Thtreaui" Tiefe beutfehen ^ureaup haben nicht ihre 35c rfteher,

fonbern ihre „ti 1k f«", toie audtberSlaat fclbft ftatt feine« Cbcrherrn
feinen „(i h £ f" hat, unb wie benn ba« furje, Inappc, fran jcfifdjc „(5 h e

f“

fich in Teutfchlanb in allen öffentlichen unb auch Prioatoerhältniffcn

für ba« fchmcrfätligc überhaupt" jo cingejd?licbcn hat, tag man auch

für ben (Sh ef eine« M auf mann «baufe« oergeben« nach einem angc*

meffenen beutfehen Titel fucht.

Ta« nctimobige politifcbe parteitoefen ber Teulfcbcn unb feine

Organisation ftammt gan*, au« ber grembe, jo beiorter« alle (Bcnen

uungen ber oerfdticbcnen ParteUSRamen unb ihre Nuancen
: ,,l' o p a l e unb

SHohalc", „(S onferoatioc" unb „Viberale", bie „Tcmofraten" unb

„Progreffiften." @anj feiten begegnet man ein SDial auf biefem gelbe

folthett ehrlichen Teutjcbcn, toie e« nufere „üiücffcbrittemänncr" finb,

für bie man, jo oiel ich toeig, feinen fraujöfijchcn Sluöbnicf in Schwung
gebracht hat.

llnfcre politifer haben ihre „(Sotcricn", bitten „(iouiitv«" unb

halten „Se ff io nett", in betten ,„biöputirt" „haranguirt* unb „bc=

battirt" toirb über „(Scntralifa tion" unb „Tcccntralifation",

über „ßonftitution" ober „3lb foluti«mui«". 3u tiefen Tebattcn

hört man mehr oott „3 nbepenbeuten" unb „SDialcontentcn" al« oon

Unabhängigen unb Unjufriebenen. ÜJianebe glauben fogar ettoa« gatr,

hefonber« Schöne« ju lagen, »renn fie and) nufer gute« ehrenhafte«

beutfehe« Stabt = fBiirgerthum mit bem gran'jöfifcben tic „iBeurgeoific"

betiteln. —
Dluch' bie (Stiqncttc unfercr teuticben Parlamente unb bie in ihren

Slngelegenheiten »oaltcnbc Terminologie finb eben fo frcutblänbifch, loie
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oie unfercr .pofe unb unserer Diplomatie. ©ir pabcit ta „Wammern"
„©rafibenten", ,,©ice*©räfibeitten", ,,?lmcnbemeut«", „©ubgetS"

unb „Compte-Rendus." 3llle$ wie in j^ranfreiep unb ^UleS nach

ber bortigen gönn unb Sanier.

'Jlucp unfere politifeßen Leitungen unb Oournale paben ficb ganj naep

fratijöjifcper Sipablonc organifirt. Sie paben bemgemafj ipre ßeitartifel,

ipre „iReoujen" unb „geuillctoitS", ipre ,,'Rebact eure" unb gar

maß wieber in Dcutfdplanb gatr, großartig flingeu fotl — ipre „ti b e f =

iRebactcurc", warum beim nießt pau pt=perau#gebcrV —
©a« naep bcr’Poiitif ben Wricg ober bic militairifcpen ©iffen«

fepaften betrifft, fo täjft fiep barüber bemerfen, baß feit bem Anfänge

ber neuern (Sefcpicßtc, icp meine feit ber 3crfti>rung 9iom#, juerft bie

Deutfcpen, nämiiep bic ftranfen, ben Wrieg unb mit ipm ipre friegcrtfcpc

‘Sprache naep ^ranfreieß piuein getragen paben. Daper fommt eh, bap

ber Ärieg felbft bort eine ©cnennung beutfcbcu UrfprungS erpalteu pat:

„In guerre", entroeber oon bem altbeutfcpeu „werre", „werra", b. b.

@ewirr, ßlufrupr, ober bon bem beutfepen „wepren", „fief' wepren"

(©epr unb \ ©affen). ©efanntlicß würben in celtoromanifcpen Spra»

eben bie mit einem „w" anfangenben ©orte leicpt unb päufig in ein „gn"

berwaubett. „© c p r" in gwerre, guerrc.

©ie bicfeS guerre, fo ftepen in bem fran\ofifcpcn j£pracpeitwalb eine

Stetige alter beutfeßer ©ortfnerren, bic ber 'lienfranfe (Aratr,ofe) fiep

auf feine ©cifc untgewanbeit unb ntunbgcrecPt gemacht pat. Unter ben

bieten, bie fiep wopt bei näherem Sacpfncßen fittben würben, will icp pier

nur einige, oie icp gur §anb pabc, aitfüpren. Qi wirb genügen, wenn

ich an bie fraipöfifcpcn „Boulevards" bom beutfepen „©ollwerf", fo

wie an bic „Bivouaques" bom bcutfdicn „©etwaepe" unb an ben

„havresac" bom beutfepen „!paf er fad" (Dornifter) erinnere. Die fran-

Söfijcpcn ©orte „bioquer", „breche", „ötape" paben ebenfalls beutfepe

Äeinte in fiep, nämtiep ,,©lo<f", „breepen", „Stapel" ober „Stapfen".

„Garde", „Gardist", „Gardes ü’chcval" leiten ipren llrfprungbom

beutfepen „warten" unb„©arte" ab— „fourager", „fouragiren" bom

(
beutfepen „füttern"(^utter für bie'fJferbc jufammenbringen).— „blesser"

(oerrounben) oom altbeutfcpeu „Piepen" ober „p laßen", „j er hießen"

(b. p. in Stücfe paucn), — bie ,,fpcl lebarbierc" bom altbeutfcßen

4)clmbartc" ober ,^>eltehartc", b. p. eine ©arte ober ein ©eil jum

Durchhauen beS ipelntS, bic „Arqucbuse" bom altbcntfcpen Ipafen»

©üchfe. l'lucp baS „Equipement" unb bie „equipage" ber Sranjo-

fen, ba« in altfranjbfifcben Scßrifteit „esquipage" gefcpricben wirb, ift

bielleicpt bom beutfepen „skip" ober „Scpiff" (equipage ift Scßiff«.

mannfepaft) ab',uleitcn.

fSber biefe unb attberc ntilitairifcpe ?lu$brücfe ber (Germanen fteefen

in ber frhn^öfifcpen WriegSfunftfpracpc wie antibelubianifepe ©erfteinerun*

gen im Ralfe. Die granjofen paben auf ber alten germanifepen @runb«
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läge weiter gebaut unb haben bei ihrem friegerifdjen Sinn, fo wie al«

^auptrerwatter ber militairifchen unb überhaupt aller eyacten SSfiffenfe^af*

ten, ein fo reicf>^attigc« unb fo Wohlgcorbnete« &rieg«=SI! crtcrtuch barauf

errichtet, baff bie Bcutfcben ^inlcrtrcin faft ben gefammten Schafs nun

Wieber forgfältig eingeheimft, bei fich aufgenemmen unb bieffeit« be«

9?hein« ocrpjianät haben, Unfer ganje« neuere« &rieg«wcfcn trägt in

fprachlidwr £)inficht franjöfifche Unifotm unb (Schräge.

„|)cer c" giebt c« in £eutfchlanb nicht (noch nicht!), fonbern „2lrm een"

unb biefe thcilcn fich bei un« Wie in ffronfreich in „Sorp «", „Brigabcu",
„Sabre«", „^Regimenter", „BataiUonc" unb „Sompagnien". Bern

„Genöral en chet" bi« junt „Lieutenant" unb „Sorporal" Ijerab

— c« ift unerhört! — finb faft alle ®rabe unferer tapferen hCfficiere

franjöfifch betitelt. Unb wenn auch ba« Sommanbo grefjtcnthcit« beutjeh

ift, fo ift c« bcdi faft fein« ber „M anocuvrec." unb ber Bewegungen

unferer Gruppen. Sie „campircn" unb „bccampiren", fie machen

„ff ront", fie „mardiircn" über „coupirtcS 2 errain", „befiliren",

„paffiren SRcbuc", bilben „JCuarrec«" unb „beplopiren" mit ben

ffranjofen. Sic werben auf franjöfif^c SLcifc „betachirt" ober „bc*

montirt." Sie empfangen ihre „ortlres de batailk", fie „patrouil*

liren", „chargireti" unb „attafiren", bie ,,2iraillcur«" coran. <^ie

tremmeln „reveilk", „aoancircn" unb blafen „rdtraitc" unb fefen

fi<±> „en d croute", bie „SDiarobcur« " hinten noch. £ Ijne allen ®ntub!

beim ihre eigene Sprache, wenn bie beutfehen, Jiricgcr fich in allen biefen

ffätlcn an fie wenben wollten, fönntc ihnen babei eben fo gut au«helfen

wie bie frcmbc.

Sincn ffelbjug nennen unfere Leute lieber eine „Sfampagnc", einen

2lu«fall eine „sortie", einen .ßufatnmenftof; ein Heine« „rencontre"*

ein ®efccht eitic „affa irt", ein £anbgcwcnge ein „denk‘le".J

'Jiur ba« £>altmachen ba« haben fich bie 2)cutfchen, wie bieSRücf*

fchrittemäniier, nicht nehmen laffen. J'a« haben fogar bie jfrcnr,cien

oon ihnen gelernt: „faire halte!" — lln bann bei ben großen unb ent*

fdheibcnbeii 9lffairen, ba ift glödlicherwcife hoch bie einheimifchc" Sprache

in ihrem SRedjte geblieben. S« fällt SUicmanbem ein, ron ber „BötTer^

fchlacht" bei Leipzig franjöfifch *,u fprcchen unb fie B. eine „B elfer-

Bataille" ju nennen.

3n unferen ffeftungen fiubet mau faum einen ©egenftanb, ber nicht

Born alten gran’,ofcn Bauban feinen auch für Deutfdilanb gcltcnben 9iamcn

erhalten hätte. So gleich bie ülpprochcit ober BorWcrfe unb Laufgräben

unferer ffeftungen ,
al«banii bie otitlcoi«", bie ,,®laci«",’ bie „5Ra-

Belin «", bie „Sitabellen" unb „Safematten" Bon ngenieuren"

werben nufere ffeftungen gebaut, bou „Sommanbcur«" befehligt, eon

„®arnifonen" oertheibigt. ®iefe „bebouchiren" juwcileu au« ihnen,

unb ber ffeinb, wenn er fie nimmt, „bemolirt" fie. Bertheibigen fich

unfere Leute babei tüchtig, fo loben wir ihre „Braoour", warum benn,

mödite man ungcbulbig fragen, nicht ihre 2apferteit?
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On ber „ßaöallerie", in bcr ©fcrbejndpt unb in be* 'Jteitfunft

Baren bie £eutfepen ben granjofeu faft immer überlegen. 9iiept«befto»

Beniger liegen fie fiep ton ipnen auep in biefer Sunft bie ©orte ,,3)ia»

n£ge", „IRemonte", „ScpBabroncn", unb, .tiefe anbere teepnifepe

SluSbrüde in ben 2)?unb fteefen.

Sogar jene alten urbeutfepen SluSbrüde, bie, Bie icp fagte, mit ben

firiegem ßplobBig« na<p granfreidp einBanberten, ipre „©ioouaf«"
ipre „©ouletarb«" unb ipren guten aften eprlicpen beutfepen „jpaBrc-

fac" je. polten fie fiep ton bort Bieber juriitf unb aboptirten fie in bem»

jenigen ga<;on, ba« ipnen bie granjofen gegeben Ratten. .gnmeilcn a^cr

germanifirten fie bann Bieber iprerfeit« an benfefben perum. fct’Icpe

abenteuerlidpe Sdpidfale unb äßanblungen manche« alte beutfepe Krieg«»

Bort babei burdpmadpen mußte, mag un« PeifpielSmeife ba« franjöfifdpe

ffiort „escarpe" (fteile ©öfepuug) feeren, ba« urfpritnglicp bem beutfepen

„feparf" unb „Sdpärfe" (fteifer Slbfcpnitt) entnommen Bar mit bem

franjöfiftpcn contre ju „contre-escarpc" (äußere ©ruftBepr be«

geftung«graben«) ^ufammengefeßt Burbe, in biefer germ Bieber naip

Jjeutftplanb jurüdfeprtc unb fict> bort bann in manchen beutfepen Stabten

im ÜJiunbe be« ©olfe« jur ©ejeiepnung eine« Stabttpeil« fcftießtc unb

j. ffl. in ber nieberbeutfepen Stabt ©remen, Bo man foBepl ba« gran»

jefijepe al« ben beutfepen Urfprung bc« SSort« ignorirt, ju „liuntcrfcpaft"

terBanbeft Burbe, in Belcßem Hautconglomerat benn feine Spur te«

urfprünglicpen SBortlaut« unb ©egriff« mepr pi finben ift. — (Sitte apnf»

liepe fonberbare ©erBattblnng pat — Ba« icp picr glekp nebenher er»

Bahnen mag, obgleicp e« fonft pier niept per gehört — ba« franjöfifcpe

23ort bleu mourant int beutfepen ÜRunbc erfahren. £!ic granjofen Pcjeicp»

nett mit bleu mourant bie trübe bläuliche garbe auf bett Hippen ber

Sterbenben. »Die Eeutfepen paben fiep barau« ba« ©fort „plümerant'

gemaept, Bomit fte einen 3uftanb be« Unbepagen«, eine 21rt Dpninadpt

ober förperlicpc ScpBäcpe begcicf>nen Bollen. 35iefe« bentfcp »
frangöfifepe

plümerant paßt ganj gut pim ©remifepen „Sunterfcpaft".

Unfere Seeleute paben fiep in fflejug auf ipre Kunftfpracpe jtiel pa»

triotifeper erBicfeit, al« unfere Hanbratten. ©Jenige SluSbrüde in ber

Kriegsmarine ausgenommen, ift an ©orb unferer Seefcpiffe faft Sille«

beutfep ober boep germanifcp, unb c« ift bie« ein« ber Benigen gaeper, itt

benen bie granjofen faft mepr ton un« angenommen, al« fie un« ab»

gaben. Ucbrigen« muß icp al« folepe gäeper be« SßJiffcn« unb Kennen«,

eor allen mit greuben auep ben ©ergbau, bie 3agb unb JHalbBiffenfcpaft

bejeiepnen, in Belcpen beiben fflranepcn bie ’JJeutfcpen fiep tor ben anbereit

©ölfern pertortpaten. 3n ben ©ergBerfen unter ber (Srbe, bo unfere

Heute fo fleißig geforfdpt unb gearbeitet paben unb in unferen Sälbern ift

Sille« urbeutfep geblieben, unb ba paben biegremben Bieber niancpe« oon

un« entlepnen müffen.
f&tfelUR folflt.)

Digitized by Google



JUittfd)f fmfrlwngfn öbtr bfn /flbjng oou 1866. *)

ii.

$er ößerreiipifcpe O?etation«p(att.

l’luch in ÄDeftertcid) mußte man ficf> fragen, wie bie i'lrmee bcrtpcilt

werben foüte, um gleichzeitig ben Kampf gegen '•ßreußeit unb Italien auf»

Zunepmen. 95erwanbte man bie oerfügbaren Kräfte zu gleichen Steilen

auf beiben Kricgßtpeatern, fo toar oorauejufepen, baß man auf jebem

berfelben fepließlicp unterliegen würbe. G« mußte mithin fepr mopl über»

legt werben, welcher ber beiben (Gegner in feinen Politiken äbfiepten bie

grüßte ©efapr für Cefterreicp peraufbefcpwor unb welcher con ipnen biefe

in militairifeper ©eziepung in fiep barg. £er Zufall wollte, baß ©eibe«

fiep in ißreußen bereinigte, baßfibaper bie Ueberlcgung, wo ^uuäcpft ber

«Scpwerpunct beö beoorftepenben Kampfe« lag, fepr halb zu biefer Grfennt»

nifj füpren mußte.

£>ie preußifepe ^Regierung bermoepte zur £urcpfepung iprer 'Kbfiepten,

mepr Kräfte aufzuftcllcn, al« bie italicnifcpc, unb wa« crftcre aufftcllte,

war {ebenfalls au« einer"gorm gegoffeit, wäpreitb bie Armeen 3talien«

baffelbe Problem erft zu löfen patten, an welepem bi« peute bie gefammte

©taatSmafcpinc be« tfanbe« noep mit boller Kraft unb bi«per ungenügen»

bem tRefultat arbeitet, nämlicp: bie fepnell zufammengerafften Gonglome»

rate ber £>albinfcl zu einem organifepen ©anzen zu «erfcpmclzen.

3n Italien patte Ccfterreicp ferner fiep nur noep einen tpafen bewaprt

bon welepem au« c« bei günftiger ©elcgcnpeit poffen burfte, feinen ber»

loren gegangenen Ginfluß auf ber .palbinfel wieber zu gewinnen; e« genoß

pier alfo nur bie uubeftimmtc 9luSficpt auf einen noep zweifelhaften ©ewinn.

3it Deutfeplanb aber befaß eß tpatfäcplicp noep einen Ginfluß unb ;war in

einer fepv prononcirtcn xUrt unb Seife.

3ln ba« Kaiferreicp trat baper einfach bie grage peran: Soll iep

meine pauptfaeplicpften Kräfte für ba« einfepen, wa« iep befipe, ober zur

Siebererlangung beffcit, wa« iep fepon oerloren pabc? G« war, fo halb

man einmal über ben Kern ber grage fo weit in« Klare gelangte, niept

fcpwierig, fiep für Grftcreö zu entfepeiben unb ba fo bie biplomatifcpen unb

militairifepeu Grwägungen auf Preußen gemeinfepaftlicp pinwiefen, würbe

man aller ferneren tRcflcyioneit überpoben, bie fonft noep notpwenbig

pätten cintrctcn müffen.

G« lann baper niept anber« gefagt werben, al« baß bie bftcrrcicpifepe

^Regierung ipren ©cgner rieptig erfannt pat unb bie militairifepen 3luto»

ritäten in boller Sürbiguug ber 95crpältniffc eine ztoeefentfprecpenbe 95er»

tpeilung ber oorpanbenen Strcitfräfte in Slnßfüprung brauten.

*) Sltfdj ben of fijielleit i'iittbeilunjen ; f. $cft I., ©. 91.
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Oesterreich verfügte über ;cbn ziemlich gleichmäßig zufautmeugefebte

3lrmee*Eorp«, von welchen fiebeu für Deutfcblaitb unb brei für Italien beftimmt

mürben; es fonnte ferner auf bem nörbtic^en Mricgsfchauplab bie jafytreic^e

unb fcböite iKeiterei jur Verwenbung gelangen, wäprenb bie Vobenbefchaf*

fenpeit im Sübeit nur eine geringe 3»t^ei(ung biefer ÜJaffe erforberlicb

machte. Sv fonnte man junäe^ft im 'Jiorben auf ungefähr 230— 250,000
SDJann Streiter rechnen, melden eine bcbcuteube Verftärfung burep bie

Armeen ber übrigen fiep ju JCefterrcid? neigenben beutfepen Staaten vor*

auSfichtlicp erwaepfen mußte, (Sewann man bie 3eit, baß biefe Staaten

ihre Lüftungen vollenbeten, fo betrug biefe Vermehrung burch bie £rup*
pett be« SübroeftenS non iDeutfcplanb unb berjeuigen, welche Sacp]'en,

Hannover unb Siurtjcffen auf^uftellen vermochten, nicht toeniger al« 150,000
ÜJfann, fo baß eine (Sefammt * üDfaffe von nabe an 400,000 SDiann, viel*

leiebt eher mehr als weniger, gegen Preußen verfügbar gemefen wäre.

SDfit biefer Ucbcrlcgenbcit buvfte mau bie CS^ancen bc« Siege« ziemlich

boeb anfcblageu.

4Bie mau nun beute bie Vcrpältniffe überfiept, fonnte mau bie hierzu

notfjwenbige 3eit allerbing« gewinnen, wenn man ber preußischen 'Jiegie*

rung nicht bie iSiftole auf bie Vru)'t febte unb ihr nicht $u frühzeitig bie

einzige v’llternatioe: „Krieg ober Dfcmütpigung" geftellt hätte. dlber bie

öfterreicpifche ^Diplomatie — unb barauf muß man immer ,wieber zurücf*

foinmcn — wartete ben geeigneten Moment uicbt ab, fie hielt es nicht für

erforberlicb, bie biplomatifchctt Vcrpanblungcn mit ihren muthmaßlicpen

Vcrbünbeten jum i'lbfcpluß ;u bringen unb biefent biplomatifchen 3lct

fonuten hoch fcbließlicp bie mititairifeben Vereinbarungen ;wifchen Oefter*

reich uttb ben genannten Staaten nicht vorangeben.

D)ie VJapl jum ©cncral en Chef ber diorb * 2lrmee fiel auf ben

Oclbzeugmeifter iMitter v. Vcncbef. VScnngleich btefer bisher niebt ®e*

legenbeit gehabt hotte, ficb als güprer einer großen Ülrmee ju bewähren,

fo hatte er ficb boeb in allen bicnftlichcn Stellungen, namentlich aber als

Eorp«*Eommanbeur in ber Schlacht von Solferino, als ein äußerft tüch-

tiger (General gezeigt unb nach ber allgemeinen Stimme befaß Oefterreid;

feinen zum Rührer im beoorfteheuben Mampfe geeignetem sDtaun, als ihn.

Seine ganze Vergangenheit hatte ihm allfcitig bie öffentliche Ütteinung

gefiebert, unb volles Vertrauen begrüßte ihn in ber Slrmec, wie im Volf,

als er nun feine neue Stellung antrat. 3(ur eine furze Spanne 3eit

verfloß unb berfelbe Süiann, ben ?UlcS auf bett tpänben trug, mußte ficb

vor einer Unterfud>ungS = Eommiffion über ba«, wa« er getpan, verant*

Worten uub fap ficb *>on bcueu, bie ihtn cinft entgegen gcjubclt, in ben

Staub gezogen unb ba« schwere Uuglücf, tva« fein geliebte« Cefterreicp

betroffen, von einer urtpcilölofen 3)fcnge einzig unb allein auf feine Schul*

tern gewälzt! D)a« ift nicht ber 2Beg, um zur Sclbfterfcnntniß zu getan*

gen unb Wir freuen uns aufrichtig, baß, naepbem ber erfte Daumel ber

i'etbenfcpaften vorüber, Defterreitp einen anbern SBeg betreten hat, um
feine fjc^ler unb Schwächen zu erfenneit.

Söir werben erft im liaufe ber weiteren Eröffnungen, welche wir von
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ben officiellen £arftellungen entarten, in ber Page fein, ein Unheil über

bie ^Befähigung be# gelbjcugmeifter# für bie güljrung einer Slrntee

fällen ^u fönneit. 2a« ungiücfliche Siefultat ift für un« fein Inhalt.

Slucp nicht, baß bereit# hcute gehler, bie er begangen hat, al« folc^te eon»

ftatirt finb. geiler werben immer im Kriege begangen unb finb auch auf

preußifcher Seite gewiß begangen werben. ®a# liegt einmal in ber Sta»

tur be« Kriege# unb nad; Sfapoteon# I. 3ln«fpruch ift ja nur ber Sieger,

ber babott am wenigften aufjuweifen hat- Ueberbic« ift een getroffenen

Slnorbnungctt im Jiricgc feiten etwa# fo thöricht, wie e« een ber SDicnge

unb ber itritiftin ber Siegel aufgefaßt wirb.

2er gelbjengmeifter hatte bi# her in SPenetien comtnanbirt, bort

übernahm (Sv, ber-,eg ^llbrcdit nunmehr ba# (Sommanbo. Cr« »ear bie«

ein he brr SPclcg bafitr, baff ba« Saiferljau« eerftanb, bie gamitieninter*

effen benen be# Staate# unterjuorbnen. Denn in Otalien mar menfd)-

licbcr ^Berechnung nach bei ber bebeutenben Uebcrlegcuheit ber italienifcben

Slrmec fcl;wer lief; auf Sieg }u rechnen unb c« galt bafelbft nur, ben Srieg

fo lange binjujieijen, bi# eine günftige (Sntfcheibung im Siorben geftattete,

neue 2ruppen ltad; Italien ',tt werfen. Merbing« gab eine Sieibe ftatt*

lieber geftungeu bpm bortigen Siriegdthcatcr einen befonbern ©rab eon

Starte unb muffte bie# mcfentlicb bie fcbwicrigc Aufgabe be# ÄuSljarren#

erleichtern. 2od> große (Srfolge, glänjenbe Sieg# tonnten nur im freien

gelbe erlangt werben unb bajju reichten bie porhanbenen Piittcl nur bann

eorübergebenb au#, wenn ber ©eguer .bebeitteube gehler gemacht ^ätte,

2luf folcbe gehler barf man jebodt von Ipaufe au# niemal# rechnen.

2ic treue Pflichterfüllung, mcld;c (Sr^hcrjog 2llbrcd;t bewog, ba«

fchwierige Gommnnbo ju übernehmen, würbe fpäter auf ba« ©länjenbfte

oom Jiricgöglücf belohnt unb trug bem Prinzen ben fRuljm, ein bebeuten*

tcr gclbherr ju fein, ber ofterrekbifeben Slrmee aber einen ihrer febönften

Siege ein.

IS# ift nun ytncchft ber Cpcration#plan jur ftenntniß gelangt, wel»

cheit ©eneralmajor eon &ri#manic- für bie Siorbarmce entwarf unb

welcher fpäterhin tljatfcchlich auch bie Siichtfchnur für bie rperationen

biefer Slrmce geworben ift.

(5# fagt bie# Piemoire in ber (Einleitung:

„Siadjbcm uitfererfcit# au« politifebeu ©rünben, um nid;t al# ber an*

greifenbe 2 heil ju erfchcinen, bie Initiative aufgegeben unb ber ©runb»

faß aufgcftellt würbe, gegenüber eon Preußen jebc $erau#forbcrung $u

untertaffen unb mit ben eigenen Stiftungen nur allmählich, nämlid; nur

nach ^Maßgabe ber jenfeitigen porjufchreiten, fo tann man barauf gefaßt

fein, baß bie prenßifchc Slrntcc, bereu JCrganifatiou betanntermaßen eine

rafchere Pfobilifiruug geftattet, fchlagfertig an unferen ©renjen ftehe, »äh»
renb bie öfterreichifepe 2lrmee ihren 3Iufmarf<h noch nicht eolljogen, ja

möglicherweife fogar ihre Jirieg#organifation noch nicht eollftänbig been-

bigt hat.

„Xiiefe tage ber faiferlich königlichen Strmee im Peginn be« gelbjug«

ift unftreitig eine höchft ungünftige, allein fie muß al« ba« Stefultat
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eineö freiwilligen CntfcpluffeS, opne je fce Jibcuffion jpinge*

nommen werben."

Jiefc Snfcpauiing, baß bie preußifcpe Stmee leicht in bie £'age fom*

men fönntc, bcn Srieg $u beginnen, bcror bie öfterreicpifcpen Streitfrage

bereinigt waren, pat fiep jwar tpatfc cplicp tttcpt fticppaltig erwiefen. 3>ffen*

ungeachtet fonnte fie, als biefeS SDiemoire oerfaßt würbe (SnfangS Sprit),

ocBen Snfprucp auf 9iicptigfcit machen, CS fcpeint, als ob auep pier bie

Jiptomatie töpmeub unb pinbernb eingegriffen pabe. Süoüte mau nur

feprittweife umfaffenfccre nrilitoirifc^e SDiaßregctn ergreifen unb;bieS über«

tjaupt erft baoon abhängig maepen, was in Breußen gefepap, fo mußte

man notpwenbig in ber Sufftefiung ber Srmce immer um eijte ganj be*

beutenbe Strcde hinter jenem Staate prüdbteiben. BDar bie« aber ber

Stanbpunct, bon welkem aus bie biptomatifepe Griuwirfung aüein ein

Borgepen gcftattetc, fo calculirte ber Setbat ganj rieptig, wenn er jagte:

bann femmen Wir ju fpät unb icp muß pr Bereinigung meiner Stmee

pnäcpft einen fo Weit bon ber @ren$e prüdtiegenbett funct wäplcn, baß

ber geittb noep eine Strcde P'anbcS p burcpjiepen pat, bebor er miep er*

reiept. £ap aber brauept jener unb nur fo gewinne idj wieber, was
icp an für meine Sh'üftungen bereits berloren pabe.

Bon biefen @cficptSßuncten auSgepenb, wäpltc ©cnerat b. SiriSmanic

SDiäpren unb par bie ©egenb bon Clmüp pm Sammetpunct ber Srmce.

<5« ift pierbei bie( barüber geftritten wotben, ob niept Böpmen p
piefem 3wcd feffer .getrefen wäre. 3uncd;ft trat mau in Böpmen mit

ben Srmccn fämmtlicper Berbiinbeten in näpere Bejiepung als in SDiäpren

unb ba man auf bcn CifenbapntranSport angewiefen war, fo pätte matt

biefleiept mit einer B'iffercm bon wenigen Jagen bie Srmee ebenfo gut

in ber einen, wie in ber anbern Brobinj p berfammetn bermoept.

Sbcr eS war SnfangS Sprit bie Situation tteep feineSwcgS bapin

geftärt, baj? man mit Sicperpeit auf bie SDiitwirfnng ber fübbeutfepeit

Staaten rechnen fonntc; matt mußte p biefer 3e'i» «fS ber CperationS*

plan entworfen trutbe, baper nur pnäcpft bie öftcrrcicpifcpe SRcrbarmce

ins Suge faffen. ©taiibte man, baß bie preußifcpe Stmee über SacPfen
unb Böpmen borgepeu würbe, fo patte bie teptere aflerbingS eine gan;v

bcbcutenbe Strcde p burcpjicpcn, bis /fie in bie @egcnb bon Ctmüp ge*

langte unb baS SKefuttat war. Wenn auep unter bem ntententanen Bertuft

einer reiepeu Brobittj, boep immer für bie 9inbatmcc ein 3c'igcttinn,

beffen fie bcvauSficptticp jiotpwcnbig beburft
'
pätte.

CS läßt fiep atfo in biefem Stabiunt ber Stigetcgenpeiten ÜJiattcpeS

für unb wiber bie 2L!apt bon üftäpren fagen, feineSwcgS aber riidfidttSloS

ber Stab barüber breepen, baß man SnfangS Sprit, bei ber gegebenen

biptematifepen Bebingung, Clmüp 511m BerfammtungSpunct ber öfter*

reiepifepen CorpS wäplte.
,

Ctmüp würbe atfo im CperationSentwurf pnäcpft ats Sammet*
fteflung borgefepfagen, aber auep baS Jabteau entworfen, um bie Srmee
fowol bon bort aus beim Ciptreten günftiger Berpättniffe naep Böpmett

p füpren, ober fie opne Sufentpatt birect bortpiit p fepaffen.
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3i3ar bie IBerfarantlung ber Slrutce zunäepft überhaupt glüefliep in

Üßäpren beenbet, opne baff ba« gefürchtete (Sreigniß einer preußifepen £ht*

tafion wäprenb ber 3ufammenziepung eintrat, fo fiel alle« 'ßrotocirenbe,

wa« bie öfterreict>ifc^e Diplomatie bei ben fRüftungen ;u termeiben wünfepte,

ton felbft fort. Die Armeen ftanben fiep al«bann eben fcplagfäpig gegen?

über unb bie güprung ber öfterreiepifepen Streitfräfte patte nur noep in«

Sluge 511 faffen, tto biefelben am gunftigften ftanben, um einen feinblitpen

Angriff ju pariren ober um felbft 'bie (Sntfcpeibnng in geinbe« tfanb zu

tragen.

Stacp beiben tRicptungen pin erfepeint (Böprnen am gecignetften. (Sin

Angriff ber preußifepen Slrmee an« Ober=3cplcfien tturbe ton pier in bie

plante genommen unb ttar biefe Slrtnee, trenn ber Singriff al«bann un?

glüefliep ablief, in iprem tRücf^uge minbeften« äußerft bebropt. Dagegen

füprte ein iüorgepen bc« öfterreiepifepen .peerc« in füqefter SRiöptung au«

iBöpmen birect gegen (Berlin unb fomit gegen ba« ^per^ ber preußifepen

(Dtonarcpie, melepe mit einer Dpeiluug in ',ttei pälften bebropt mürbe.

Der £)peratiou«plan burfte Paper fepr ttopl fagen: „S3ei ber 33ebin«

gung, ttelcpe geftcllt ift, niept burep eigene 'Jiüftungen preußifepe ju proto?

ciren, getoinnt ber ©egner leiept einen bebeutenben (Borfprung; e« erfepeint

Paper angemeffen, bie Slrmee in 'JUtäpreu zu fammetn." 3obalb jeboep

biefe (Berfamntlung glitiflicp tollenbet mar, ober fiep iiberpaupt beren

rechtzeitige SBollcubuttg abfepett ließ, muff notptrenbig bie Ueberfüprung

ber Slrmee naep ©öpmen erfolgen.

Slbcr bie allerbing« nape (iegenbe Slnficpt, baff man genug 51t tpun

paben werbe, um bie Slrrnee iiberpaupt fepon bei Dlmiip z 11 'bereinigen,

würbe bei ben weiteren (Betrachtungen br«®eneral«Jiri«mrnic faft allein

tontiegeub. (Sr begiebt fi.p nunmepr an eine Uittcrfucpung aller cintrcten?

ben (Soentualitäten mit einer ÜluSfüprlicpfeit unb Umftdnblicpfeit, bie ton

jeper ber öfterreiepifepen Slrntec eigen gewefen unb ton bereit trabitionellen

lleberlieferung ba« betreffenbe IDlemotrc einen laut fprccpcitbeit SBeleg

bietet. Stile« wirb babeitorgefepen, nur niept — wa« wirfliep eintrat beim

in ber giille ber Detail«, bie uitterfucpt werben, gept ber Sölicf für bie

33crpaltniffe int (Großen terlorcn. Dicfcr ganze uitenblicp lange Slbfcpnitt

be« 'fJlane« tonnte eittfaep bapitt jufammengefajjt werben:

®riff Per fteittb an, betör bie öfterrcicpifcpe Strmee bei Dlmüp ter?

fammelt war, fo mußten fiep bie torberften (Sorp« berfelbeit auf bie

folgenben jurücf ziepen unb mit ipnen bereinigt al«baun bie Dffenftte

ergreifen.

©riff ber fyeiitb bagegen erft an, naepbem bie Storbarmce bereit«

um Dlntüp conceuirit ftanb, fo ging man ipm entweber fofort entgegen,

ober bezog eine tcrfcpaitzte Stellung bei £)imüp, je tiacpbcm man eben

Vertrauen zu fiep unb zu ben Druppcn patte.

Olmitp tonnte tont ©cgner nie ignorirt werben, fobalb bafelbft

eine ipm numerifcp gteiep ftarte unb ntoralifcp unerfepütterte Slrtnee ftanb.

©elang c« enblicp, bie Slrtnce reeptjeitig naep ©opnten zu fepaffen.
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fc mußte mau fiep Har fein, fobalb ber Ärieß untermeiblich mar, ob

unb in weiter Wichtung bie Cffenfite ju ergreifen fei.
;

®a« maren bie brei ßeentualitäten, melche man tornebmlich ine

Auge ju faffen patte; alle« Uebrigc hing »on tiefen anberen Bcrhältniffen

ab, namentlich, roiee« fich mit ben termuthlichen Bunbc«gcnoffen geftalten,

tor Allem aber, »ab ber ©cgner unternehmen mürbe.

ffiir branden nun auf bie J>etail« be0 £peration«plane« hier

nicht meiter einjugehen, ba nur ba« nebcnfächlich Angeführte: ber ÜKarfch

ton Clmüh nach ber obern ßlbe, thatfäcplieh Jur Ausführung gelangte,

ohne baß mir bie jet't tolle Aufflärung über benbamit terbitnbenen 3mecf

erhalten haben.

Sonft bejieht fich alles Uebrigc, barauf, baß man:

1) fich sunäepft befenfit terhaltcn müffc, ba$u bie ©egenb ton

Clmüh als Ccnfenfit-Scblacbtfclb auSmäplt unb min alle bieBkgc unter«

fucht , melche ber ©egner eiufchlagcn fann, um borthin ju gelangen.

2)
Caß bie Cffenfite, „’,u melcher nur eine bebeutenbe lleberlegen*

heit ber öfterreichifcben Armee bie Berechtigung gäbe", nur bann ergriffen

merben bürfe, menn „bie preußifdic $eerc«fiihrung, au« ma« immer für

©rünbeu, auf bie Cffenfite tcr*icbtetc unb entfcplcffen märe, ben Angriff

ihre« ©egner« ab’,umarten."

3) £ aß, menn bie prcußifche Armee eine bcfchräufte Cffenfite unter»

nähme unb fich mit bem Befiß ton Böhmen begnügte, fcpließlid; hoch

nicht« Anbere« übrig bliebe, al« gegen fie ton Clmüß au« 511m Angriff

»erjugehen.

9iur mit befonberen [Schmierigfeiten gelangt man baju, bie leitenben

Sbeen be« CperationSplane« überhaupt ju ;erfennen. 3mar berührt

er eine große 3apl möglicher gälte, unb giebt bie ju ergreifenben fDlaß»

regeln jebe«mal aj1 unb boch — c« geftaltete fich b»e Sache anber«, al«

* man fie übcrbacht hatte. Urgeitb eine Sdittäcbe tuuf; baher unftreitig in

tiefen ßntmicfelungen gelegen haben.

Un« jdicint e«, baß menn man einem Kriege mit einer ebenbürtigen

2Kacbt entgegenfieht, man in bim Bcftreben, feinen ©egner nieberju*

merfen , il;m auch mirflich ;,u P'eibe gehen, nicht aber abmarten muß, ma«
jenem yi thnu beliebt. Statt aber fclber eine ßntfd)eitung ju mellen,

martetc man hier ab, ob ber geinb fie nicht fud’t unb nur in bem galle,

baß auch biefer eine folche nicht beaffichtigte, entfchließt man fich $um

Raubein.

SS-opl lanit mau bcu CperationSpIan in feiner Umleitung bahnt

acceptiren, baß man ;,nncdft bie Aimec mcglicfft urgeftött 51t fammcln

fuefcen mußte; mar bie« abcrgliidlidigcfd’ehen, fo fielen al«bann alle Ber»

theibigungSgebanleu fort, tiefe burften erft jur Sprache femmen, menn

ber Angriff mißlang. Cbcr mar man rechtzeitig coneentrirt unb mollte

fnh bcch nicht 511m Angriff entfchlicßcn, marum führte man alSbann nicht

bie Bertheibigung in Böhmen? Berlcr man bafelbft eine Sdilacpt unter

gemöhnlid cn Bcrhältniffen — allerbing« burftee« lein ii öniggräß fein —

,

bann mar man tcrauffichtlicb bei Clmüß in ber Vage, eine jmcite anyt»
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nehmen! ©erblieb man oon Anfang an bagegen bei JDlmüh, fo fiel ba«

reiche ©öhmen ohne ©eitere« in bie §änbe be« (Gegner« unb berfelbe

erlangte ohne Schwertftreicb eine ber reicfaftea ©rooin^en, ju beren

©iebereroberung man fich boch ftbliefilicb ^ätte anfcbicfen muffen.

'Aber e« fchcint, al« ob bie fteffcln, voetc^e bie biplomatifchen ©e*

bingungcn ben tnilitairifcben Lüftungen angelegt batten, jwangen, bie

Defcnfioc in« Auge ',u faffen, unb bag bemnächft ber militairifch beben«

tenbfte 'Jlalhgeber biefen Defenftogebanfen überhaupt nicht mehr lo«

geworben ift So würbe Dlmüfc unb ba« bafelbft au«gcfu<hte Schlacht*

felb ber magifche 'ßunct, um welchen fi<h alle weiteren Kombinationen

brehten unb oon bem man fich in bem ganjcn ©rojecie nicht loSjuwinben

oermochte. (58 ift, al« ob noch einmal bie warnenbe Stimme jener Jactif

auftaucht, welche nur im Auäfuchen guter Stellungen bie itunft be«

Äriegführcn« gcfannt hat, um an einem lebenbigen ©cifpicle baqutgun,

wie gut c« Ware, wenn man fie ein für allemal begraben liege! Der

frifcheu Dffenfiee wirb nur nebenher gebacht unb bafj bie Cffenfioe über

©öbmen ergriffen werben fonnte, al«ein „möglicher, aber eben nicht wahr*

fcheinlichcr galt" erwähnt.

ihatfächlich hat man fich bei Olmüb gefammelt unb ift al«bann

nach einigem Aufenthalt nach ©öhmen geriieft, währenb fich bie Kolonnen

ber preujjifchen Armee burch ba« Königreich Sachfen unb »on 9?eiffe au«

eben biefer ©rooinj näherten, inwiefern nun biefc ©ewegung au«

bem urfprünglidjen Dperation«pla/i h^roorging, bariiber fann un« nur
ein fernerer 2:^eii ber öfterreicf>ifchett officieüen Darftellung aufflären.

©ir müffcit un« hier bamit begnügen, bafj bie Aufteilung ber 9iorb«

armee nach bcm 33orfchlage be« £)peration«p(ane« wirtlich ftattgefunben

hat: ba« erfte Armeecorp« unb eine leichte Kaoalleriebioifion oerblieben

in ©öhmen, ’,wei anbere 3nfanteriecorp« unb eine Kaoalleriebioifion

würben laug« ber preugifcheu ören^e oon ber Cöraffchuft @lafc bi« an *

©eft=@ali’,ien aufgeftellt, ber übrige 2beil ber Armee bejog Quartiere um
JOlmiih, ©rünn unb weiter füblich.

Am 11. 3uni war biefer Aufmarfcb ber Armee beenbet.

(©irb fortgefeht.)
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Sine (Sr)SMung ton fpriebridi 3«ielbagcn.

(3ort|c$uag.)

2lu« unjerm ©pajierritt an tent Jage mürbe nicht«; id; märe außer

mir gemefen, id> mürbe e« mir nie «ergeben paben, menn ber £0fann

mirfliep, mit einem fylucpe gegen mich auf ben Sippen, gefterben märe.

(Slücflicpermeife blieb er am Seben, ja, ba er eine überau« fräftige

»Natur mar, erholte er fiep unter unferer forgfältigen pflege fcbnell

genug fo meit, baß er un« mittbeiten fonnte, mie er in biefc £iefc be«

(llenbä eerfunfen.

(Er ftammte au« bem it urbeffifetjen
;

fein Sater mar Mnccpt bei einem

Sjerbepänbler gemefen, ein Ucberail unb SHirgenb«, ber meit in ber äßelt

umperjog, unb at« er plöplicp auf ber SKeife tief im Ungarifcpen ftarb,

feinen cinjigcn @opn, ber ipn al« fRoßbub begleitet batte, mit laum fo

ciel (Selb juriicfließ, baß berfelbe feine Ipeimat miebergeminnen fonnte;

nein, nicht feine Apeimat! SDcr arme Quuge patte feine Heimat, mie bie

moplmeifen Sepörben al«balb peran«bracpten; fein Sater fcpoit patte

feine gepabt. 2öie ba« sufammengepangen, pabe ich oergeffen; c« fommt

auep niept« barauf an. (Senug, ba« Seben Monrab ftrtiger« pjar oon ba

an bi« ju bem 2lugenblicfe
, mo er ju un« fam, ba« peißt sepn 3apre

lang, ein Seitrag *u bem befannten fläglicpen Capitol nuferer Sultur«

gefepiepte gemefen. SÖo er auch 2lrbeit gefudit unb gefunben, überall patte

fiep naep furjer 3e*t bie ^olijei pineingemifept utib ben peintatlofen Saga«

bunben auf bie Saubftrafje gemiefeit. Stuf ber Sanbftraße patten ipn bie

(Sen«barmen aufgegriffen unb in ba« MrciSgefängniß abgeliefert. ?lu«

bem Mrei«gefängniß mar er per <3cpub bapin tran«portirt, mo er 51t £aufe

mar unb fein H<m« befaß, unb fo mar ba« unmürbige ©tücf meiter ge«

fpielt morben, ba« auf unferer ©cpmelle beittape ein fo traurige« (Snbe

gefunben patte.

Hier mar ctma« für meinen (Satten. (Er, af« praftifeber Sattbmirtp,

mußte, mie gerabe ber Sanbbau unter bem SNangel eine« greijiigigfeit«*

gefepe« feufat, er patte feit Oapren auf ben Kreistagen bafür gefampft;

er maepte bie ©aepe be« Sagabunben ju ber feinen. @« foftete einen

parten Mampf mit ben fcpmerfälligen Sepörben; enblicp fepte er e« burep

man pielt bem einflußreichen ÜNanne feine Saune 511 gute unb feilt ©cpüp«

ting burfte jum erften fötale fagen, baß er pabe, mopin er fein Haupt lege.

SÜBie feproer bie (Sefellfcpaft mit ipren abermipigeit Onftitutionen fiep

an biefem 2J?anne »erfünbigt, bafür lieferte er un« täglicp einen neuen

Jöcroei«. (5« fonnte feinen roitiigern, fleißigem unb geroiffenpaftern

Arbeiter geben al« Äonrab Mrüger. Unb amp feinen gefepieftern. (Er

mar ein SDieifter in aDen länbliepen Hantierungen; 2llle«, ma« er in bie

$anb nahm, gelang ipm, oft in ber überrafcpenbftcn Xöeife, unb babei
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fc^afftc er mit einer Snergic, bic an feiner geroattigen itörperfraft unb

3ähigfeit eine, mie e# fchien, mierfchöpftidie Quelle batte.

Äonrab mußte fiel) burd> biefe fo trefftichen Sigenfdjaften meinem

(Satten batb höchtichft empfehlen; tor?tltem mar e# ein 3weig,in bem
er fich ganj befonber« auGjcidjnetc unb fid; gemiffermafeen unentbehrlich

machte.

3Rein (Satte, ber fid; beftrebte, feinen Nachbarn in jeber ^infidbt ein

gute# SBcifbiet 311 geben unb bic Suttur feine« ®iftrict# nach äJtegtichfeit

31t förbern, bieft ein nicht unbebeutenbe# ©eftiit, ba# er fich biel 3Rühe

unb (Selb foften tiefe. Sr hotte immer gemünfeht, anftatt feiner engtifchen

Draineur#, mit benen er fich nie recht ftetten fonnte, einen ®eutfd;en 3U

haben, ber bie Sache au# bem ©runbe terftänbe, unb hier mar Äonrab
gerabe ber rechte ÜJiaitn. 3m Statte gteichfam groß gemorben unb ton

Äinbheit auf in ber ®cfettfd>aft ton fRofefämmen , mar er SOteifter in ber

Sehaubtung unb ber Qreffur ber ©ferbe. 9Rein ©atte erfannte batb,

metcheu Schaf} er, mie er fich au#brüdte, an Scnrab hatte, unb ba er

fein Vertrauen gern opII fc^enfte, mo er tertranen 3U bürfen gtaubte, fo

riiefte fein Schüfcting batb in eine Stellung ein, um bie ihn bic Slnberti

rooht beneiben burften. 3ch fclbft mar über bic reifeenben ftertfehritte, bie

ber grembe in ber ©unft feine« $errn machte, einigermaßen erftaunt

;

aber mein ©atte lachte unb fragte, me#hatb er nicht feinen ©ünft*

ting haben fotte, mie ich ben meinen? unb menn fich fein ©iinftling auch

nicht gerabe burefe Schönheit ober 3ierlichfeit auöfeichnc, fo habe er bafür

ben ffierfug, eine brate Secte 31t fein; manche tfeute fefemärmten für ge»

fchmcibige Äafecn, er für fein Sljeit betorjitge bie ehrlichen |;unbe. 3ch

entgegnete, bafe fomoht $unben at« auch Äafcen , ja fclbft üRettfchen

gegenüber, ©erficht alte Sege ein gut ®ing fei, morauf er bann etma#

gereijt ermieberte, bafe man bie ©erficht auch 3U meit treiben Brate, ge»

nau fo mie bie — 9?achficht. 3ch mußte mir, ba ich 'hn um©ertha ter*

biente, biefen Spott gefallen taffen, aber ich nahm mir tor, mein Urtljeit

über Senrab firüger nicht fo batb gefangen 3U geben, um fo meniger, at#

er fcineSmeg# 31t benen gehörte, über bie man im SReinen ift, nachbem

man ein halbe« Imfcenb ©orte mit ihnen gefprochett.

Qber, um e« anber« au«jubrücfen: er mar ber fettfamfte ÜRenfch,

ber mir nod; torgefommen, unb e# mottte mir nicht gelingen, ben S<htüf»

fei 311 biefem SRäthfet 3U finben, ba« ba in ffleifch unb ©tut fich tagtäg»

tich tor meinen Stugen hin unb mieber bemegfe. freilich, c« fonnte auch

fRiemanb terfchfoffeiter fein, at« biefer SDcann; fRiemanb meniger bereit,

fich an Jlnbere anfufchliefeen, mit Slnberen 3a leben. fReljmen Sie ba;u,

bafe biefe fettfame Seete in einem Störper fteefte, ber für einen fo rauhen

$em bie entfpreefeenbe Schate mar, fo merben Sie e# fetbftterftänbtich

finben, bafe 2tfte auf bem «pofe bem fionräb fo meit at# möglich au# bem

Siege gingen, ja, bafe fich halb bie abenteuertichften ©erüdjte an feine

Jverfcn hefteten. 9?acb ben Sinen mar er ein tornehmer ©raf, ber ein

jehredtiebe# ©erbrechen begangen unb jeflt finecht8geftatt angenommen

habe, um fich befto ficberer tor ben ^äfchern, bie ihm auf ber Spur
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feien, 'jU scrbcrgeir, bic Sinteren Ratten nicht« gegen bic finftere Dljat,

bie auf ihm lafte, li'ollten aber ron einer oornehmen Slbfunft nicht«

miffen, liefen ihn im ©egentheil — um in ihrer ©rfinbung nid?! hinter

Ocnen jurücfsublciben — früher ein ©emerbe getrieben haben, ba« in

ben 21ugen be« gemeinen 3KanneS ftet« mit einem gemiffen ÜJfafel be-

haftet fein mirb, unb ba« ebeitfaü« siel mit gerben ju t^utt hat, trenn

auch rorjugameife mit tobten.

Sie fönnen fich benfen, bag folcpe« ©efcbrcäh auf mich feinen Sin«

bruef machte; aber e« tsar nicht ju ieugnen, baß in bem©cfen be« SD?an»

ne« ©egenfäfce tagen, lsctche bie fiihnften Sinnahmen gleichfam gerau«»

forberten. @r tsar ohne Zweifel, trie ba« feine 2lu«brucf«meifc nur ju

beutlich serrieth, nicberer SIbfunft, feine Schulfenntniffe befebränften ficb

auf ba« 9?othmenbigfte; mir hatten, mit einem ©orte, nicht ben miubcften

©ruttb, an ber ©aljrhcit ber Slngabeu, bie er un« nach unb nach in

feiner eitifhlbigen ©eile über fein frühere« Beben gemacht, irgenb mie

511 jmeifeln: nicbtbbeftomcniger mar ich felbft mehr al« einmal nahe

tjaran, an baS fTiarchcn son bem ©rafeufohn ju glauben.

Schroeigfatne 'Dteufcgen, fall« man fie nicht für ftumpffinnig ober

befebränft halten barf, ummittert ja immer ber Duft einer gemiffen ©or*

nchmheit, felbft bann, trenn fie auf einer niebern ©ejellfchaft«ftufe

ftehen, ja in biefent $atle riellcicht um fo mehr, al« mir gemohnt finb,

baß ber Schmacbe, ber Abhängige, junt minbeften über feine mirflichen

ober scrmeintlicbcn Beibcn, rebfclig ift mie bie Sinber. Unb fionrab mar
bie Schmcigfamfeit felbft. Sluch bann, mann er 511m Sprechen gedrungen

mar, that er c« mit ben mögtiebft trenigen ©'orten, unb fonnte eine ©c»

bchrbe e« thun, öffnete er gemig nicht ben SDJunb. So hatte e« einen

merfmürbigen Grinbrucf auf mich gemacht, bag er, al« ich ihm lla <b feiner

©cnefung ,um erfteti 2JJalc mieber begegnete unb ihn freunblich aurebete,

er ftatt alter Crrmicberung nach meiner Ipanb griff unb biefetbe fügte, unb

al« ich treitcr frug, ob ich >hm fonft noch ^etfen fönnc, nur fagte: 3ri>

banfe, ich habe jaSlrbcit. Hub ba« mar bei ihm feine ©brafe. ©enu c«

fonft ba«Grrbiibel ber Dienftfcute ift, in allen iNötben fofort an bieSDiifb»

thätigfeit ber £>crrfchaft 51t appellireit, ohne oft auch nur ben ©erfud; jti

machen, mie meit fie mit ben eigenen Äräften unb fDfitteln reichen, fo festen

biefer fDiann nur 9lUc« fich felbft, Slnberen nicht« rerbanfeu ju motlen.

ÜJiein ©atte hatte ihn, ba er, al« er ju uu« fam, felbft be« Slotbmcnbi*

gen ermangelte, felbftrerftänblich mit illcibung unb ©äfebe au«geftattet,

aber er beftaitb barauf, bie« nur al« einen ©orfchug 511 betrad;ten, ben

er ab’,uarbeiten habe, unb^r ruhte nicht eher, al« bi« bic« trirflich ge*

fchaffen mar. Deunod; burfte man ihn, fo eigenmillig er ficb auf fich

felbft ftellte, fo eifcrfüchtig er feine Unabhüngigfcit ju betrahren ftrebte,

burchau« nicht ber llnbanfbarfeit seihen, ©ar ja boep bic treue Sorg»

falt, mit ber er ba« Grigeuthum feine« $errn, al« märe e« ba« feine, be»

hütete, bie fünfte Danfbarfeit, bie Danfbarfeit in ©erfen!

21 ber auch fonft lieg er eö nicht au ©emeifen einer ©efinnung fehlen,

bic einem fchottifchen ßlanmann alle ©hre gemacht halten, ©enn ber
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Äinber ober meine« (Satten »egen, beffen Äränftichfeit barnal« reißenb

junahm, in bie Stabt gerieft »erben mußte — ba »ar e« Äonrab, ber

immer Bereit war
;

idj erinnere mich, baß er in einer Schrecfen«nacht ben

»eiten SBeg breimaf hin unb juriief machte.

(Sin anbere« 3RaI — e« »ar im Srühjaljr 1848 — al« auf bem

^>ofe eine Slrt ton 2JJeuterei au«brach unb ein paar Änccfyte trohenb auf

ben franfen $erm einbrangen, »arf er fid) mit einer folgen SButlj auf

ben fRäbelöführer, baß ber üftann faum mit bem geben baton (am.

(Sbenfo wenig hatte er e« mir tergeffen, wie ich mein erfte« unfrcunbliche«

2öort al«balb »ieber gut ju machen oerfucht hatte; unb ba er fetten in

bie Sage fam, mir perfönlich gefällig fein ju fönnen, fo entrichtete er ben

3oü feiner Oanfbarfeit an bie Äinber, inbem er wie ber trene (Scfart

über fie »achte, ihnen, »o er fonnte, einegreube, eine Ueberrafchung be-

reitete mit irgenb einer Söeute an« ben Seltern, au« bem SBalbe, mit

allerlei hübfehem Spieljeug, ba« er gar gerieft au« ©Jeibenruthen,

©aumrinben unb begleichen ju fertigen terftanb.

Ueberhaupt mußte e« auffaileit, mit welchem ©ertraueu fich bie Äin-

ber an einen 'JJlann brängten, beffen fd?»eigfame«, ja finftere« SBefen ben

meiften (Srwachfenen fo unheimlich bünfte. (Ss wohnten eben jwei Seelen

in feiner ©ruft. Oie eine »eiche, järtliche jeigte er ben Äinbern, mit

benen er fpielte, ben ©lumen, bie er tor feinem Scnfter jog, ben ©ögeln

auf bem Selbe, benen er im ©Unter gutterpläfje ju fchaffen »ußte, feinem

franfen £>errti, für ben er feine SDfiihe, feine änftrengung fd;cute; bie an-

bere harte, rauhe, ja graufame gegen 2llle«, »oton er glaubte, baß e« ihm
gegenüber im Unrecht fei: gegen einen ftneebt, ber fich träge int Dicnft

erwie«, gegen ein ©ferb, ba« fiep nicht fügen wollte, gegen fich felbft,

wenn er fich, f° aber fo, nicht genug gethan hatte, 3n folchcn Sailen

»ar e«, al« ob ber äJiann gattj unter ber £crrfcpaft eine« finftern Dä-
mons ftehe; man mußte !

fich fagen, baß c« bann nur auf eine gelegen-

heit anfomme, um ihn ju einer (Sewafttljat, $u einem ©erbrechen ju

treiben.

®a ich Uhnen feinen SRoman erzählen, fonbern nur ein Stücf ÜJfen-

fchengcfchichte, »eiche« ich felbft mit erlebt, berichten will, fo »erben Sie
mir nicht jumuthen, baß ich au« Oent, »a« Sie fd»n längft haben fern«

men feßen, ein fpannenbe« (Seheimniß mache, unb Ohnen umftänblich

9fechenfchaft ge6e oon bem 333o? unb ©Me? fich ber Äonrab unb bie

©ertha gefunben haben. Um gair, aufrichtig ju fein, ich weiß e« felbft

nicht, ober, um e« genauer anö^ubriiefen: ich habe m ’r crft nachträglich

bie Sache jufammenreimen mitffen, bie mir anfänglich fo ungereimt ttnb

abgefchmacft fchien, al« nur möglich.

Ober follteit Sie mir bie Ueberrafchung nicht nachfühlen fönnen,

bie ich empfanb, al« eine« Jage« ©ertha, ba« hübfehe (Seficpt oon Xhrä-
nen überftrömt, oor mir crfchien, unb mir, nach manchen oergeblicheu

Slnfäfsen, geftaub, baß fie fepon lange ein ©erhältniß mit Äottrab Ärüger
-habe, baß fie jept einig feien, unb baß fie nun fomme, fich meinen Segen
für ihre ©erbinbung ju erflehen.
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2lber bu bift toll, ©ertha, fagte ich, unb maljrhaftig, menu fie mir mit.

geteilt hätte, baß fie mit bemüJianne im 2Ronbe »erlobt fei, unbbieJpo^«

Seit bemnäcbft auf bem ©iriu« ftattfinben feile, ich mürbe ba« ebenfo be=

greiflich gefun beit haben. 3nbeffen, ba« fdjöne SWäbt^eit blieb bei ihrer

©ehauptung, unb ich mußte mich benn rooljl entfließen, ba« Unbegreif.

liehe begreiflich s“ finteit. Uebrigenö mar nicht ciel au« ihr heran^U’

betommen; fa fie oermicfelte fich in offenbare SBiberfprüche. ©alb moUte

fie ihm twm erfteit Slugenblicf an gut geroefen fein, halb mar fie fich erft

feit geftern Kar über ihre (Gefühle; halb fottte Äonrab fie fon lange mit

Einträgen — nein, nicht mit Slnträgen, aber mit ©liefen, mit Keinen

3hifmcrffamfeiten aller 3lrt — «erfolgt haben, halb moUte fie erft feit

geftern, feit heute, feil einer ©tunbe miffen, baß er fie liebe.

3cb fchob biefe Ungenauigfeiten auf bie ©ermirrung, bie fi<h ja in

folcheu Slugeublicfeit eine« ©fäbchenhersenö gar mohl bemächtigen barf,

unb fanb mich erft fclbft surecht, a(« ich bie practife ©eite be« fReman«

in Srmägung sn sieben begann unb ©ertha fragte, roie fie fich benn

eigentlich ihre 3ufunft benfe, oon ber id; mir bei ber gänslichen ÜRittel«

lofigfcit be«2Rannc« ihrer SBahl nur ein jiemlich biirftige«, ja Käglichc«©ilb

inanen fonne? „O, ber gnäbige $err unb bie gnäbige grau merben fchon

für un« forgen," ermieberte fie. ®abei fah fie mid; burch ihre £hräncn

hinburch mit bcmfelbcn fchclmifcheit fächeln an, mit melchcm ©ie mir an

jenem SRorgen t>or fcch« 3ahren in ber 2lllee bie ©Jiefenblumen über*

reicht hotte. „Unb bann," fügte fie ernfthafter merbenb hinsu, „hat ber

gnäbige tperr meinem Itonrab ja auch bie ©erroalterfteüe auf bem ©or*

merf «erfprochcn. £)a« ift für ben Slnfang fchon immer etma«."

Sie« Septere mar mir neu. ®a« ©ormerf fam allerbing« sunt

.perbft außer ©acht, aber ich mußte nicht, baß mein (Satte beabfieptigte,

e« «on ba an fclbft s“ bemirthfehaften, ma« bei feiner sunehmenben
Äränflichfeit mir burchau« bebenflich fchien. 3ch ging, ihn aufsufuchen;

er lachte, al« ich ihm bie große fRcuigfeit mitttjeilte unb mieberholte mehr
al« einmal: bie Keine $epc, bie ÜRenfchenfifchcrin! 3n ©esug auf ba«

©ormerf betätigte er mir, ma« ich eben oon Sertha gehört. Sr höbe

mir nicht« mittheilen roollen, meil er meine Slengftlichfeit fenne, aber bie

©ache merbe fich fo mirflich am heften arrangiren laffcn. Sr mode bann

ba« (Seftiit, ba« ihn p'cr >n ©Ktten ber weitläufigen 9lcfermirthfcbaft nur

beläftige, auf ba« ©ormerf hinauölegen, mo c« smifcheu ben großen ©Sie*

fen oiet beffer am ©lafce fei; unb allerbing« hohe er babei fepr an &on*

rab Ärüger gebacht. ®em anber« fonne er auch mit größerm ©ertrauen

auf einen fo oerantmortlicben ©often ftetlen, al« biefen fleißigen unb

treuen üRamt? ®a« fei fo gut, al« ob er felbft beftänbig an Ort unb

©teile märe. Ueberbie« höbe er gegen ftonrab auch mopl f<b«n fo ein

halbe« SBort fallen laffen. Sr fühle fich baburch allerbing« nicht gebun*

ben, aber e« mürbe ihm boch, gerabe einem io ferupulöfen ©Jenfcpen ge«

genüber, einigermaßen peinlich fein, feilte er e« nachträglich roieber au*

ber« beftimmen, unb tor allen gingen jefet, ba Äonrab feine 3ufunft auf

ba« ©roject su bauen gebenfe, mürbe er felbft e« boppelt ungern aufgeben.
• 16*
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Dann fing er Wieber an ju lachen über feie Heine $ejrc, bic ÜRenfchen«

fifcherin, bie boch nicht ganj fo albern fei, al« eS oft ben änfchein habe,

ba fie fitf> ben braeften lÜlenftfjen auf ber ©eit jum ß^eljerrn rcünfchc,

unb ber überbie« Wölfl ganj ber ÜJfann fei, gelegentlich ben ^)errn ju

fpielen unb eine flatterhafte Soquette jur SRaifon ju bringen. 3ch weiß

nicht, fagte ich; ><h f«h* oorläufig nur ba« llnpaffenbe einer folgen

Serbinbung. Sr ift, mag er in oieler ^inficht auch noch fo brao fein,

benn fchließlich boch ein ungebilbetcr, rauher, um nicht ju fagen roher

üRenfch; unb fie, unterbrach mich mein ©atte, eine hftbfche Sauer«

birne, bie fuh in unferm Umgänge ein wenig ÜJfanier angeeignet hat,

um im ©rnnbe ju bleiben, Wa« fie war, betör fie ju un« fallt, ©illft

bu einen Sewei«? ich büchte ber Umftanb, baß fie an bem ftonrab ©e*

fehmaef finben fonnte, wäre ber befte. Sag bu fie nur machen ;
©leid) unb

©leich gefeilt fxch gern. Du fiehft e« ja!

greilich fah ich o« unb boch mochte ich faurn ben eigenen äugen

glauben. ÜRir ging bie Sache wirflich recht nah, unb ba« war atn Snbe

erflärlich genug, ©ie Wenig llrfache id; auch hatte, auf Sertha befonber«

ftolj ju fein, wie häufig fie mich auch burd) ihren l'eichtfitm, ihre glatter»

haftigfeit, ihre ©efaUfucht gefränft unb beleibigt — ich fonnte e« boch

nicht tergeffen, baff fie al« Sinb in unfer Hau« gefommen, baß fie feit

fed)« Oalfren beftänbig in unferm Haufe gewefen war; unb wenn ich auch

bie Hoffnung aufgegeben, baß fie fich einft burch ihre Talente eine glan»

jenbe .^ufunft fc^affcn fönne, — fo armfelig hotte ich mir >hv 800« nie

gebacht. 3<h fragte mich immer wieber: wie ift e« möglich? ich jümte

bem plumpen ÜJlenfchen, ber feine rauhe ^>anb nach meiner lUlie »on bem

gelbe, wie ich fi* oft nannte, auöftrccftc; unb war nahe baran, mit ben

getiten im Dorfe an eine übernatürliche Sinwirfung ju glauben, an 3au*

bertränfe, welche bic alte ^)eye, bie änne*&athrin bem Sonrab oerfauft

unb mit beiten ber arge SDfenfch ba« fchönc SD^äbdten berüdt habe.

Unb boch mar Sille« ganj natürlich jugegangen, wenn man Die hörte,

welche ber Sache näher ftanben. ©;ar ich für ba«, wa« unter meinen

äugen borgegangen war, blinb gewefen, hatten änbere befto hollere äugen

gehabt; ich erfuhr mehr, a(« ich ju wiffen wünfehte, al« mir ju hören

fieb war. Da hatten älle ihre intereffanten Seobachtnngcn gemacht: bie

Haushälterin, bie ttöchin, ba« Stubenmabchcu, bie ftammerjungfer, unb

ich geftehe, baß ich — jum erften unb ich glaube jum legten SDiale in tnei*

nein l'eben — mich ein wenig auf« Horchen unb äu«horchen legte.— „äber

wiffen benn bie gnäbige grau nicht, baff Stamfcll Sertha fchon legten

fDlartini, al« er faum ein halbe« 3apr hier war, ju ber giöbeth ge*

fagt hat, ber folle boch noch einmal erfahren, baß hinter bem Serge auch

noch geute wohnten? 0 ,
gnäbige grau, unb oon ber 3«<t an ift Siamfcli

Sertha ihm ja auf Stritt uitb Schritt nachgegangen, unb hat ihm ju

©cibnachten eine ©efte gelfäcfclt, bie er nie getragen hat, weil er nicht

gewußt hat, oon wem fie gefommen ift; aber ich glaube: er h flt« nur

nicht wiffen wollen; unb im ©intcr hat fie immer bic Sögel gefüttert,

weil fie gemerft hat, baß er ba« gerne fähe, unb jegt hat fie ihm immer
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heimlich bie fcpönflen SBlumen in fein ftenfter gcftellt, aber juft fo fepr

heimlich wirb« ja auch nicht gewefen fein, unb —

"

SBaS foü ich Sie noch weiter mit bem ©cfchwäp ber Seute bepeUi*

gen, baS mich bamal« umfomehr empörte, als ich mich überjeugen

mußte, baß es nicht aus berSuft gegriffen war. Onbeffen, gef^epen war
nun einmal gefchehen, unb ich mußte gute 3Jiieue ju einem Spiel machen.

Welches mir fo wenig gefiel. 3cp ^atte. nur baran $u benfen, wie ber

höfen Sache eine mögtichft gute fflenbung ju gehen fein möchte. Das
erfte war, baß ftonrab in ben Augen ber teilte mit einem gewiffen An*

feheit auSgeftattet würbe, wie cS fich für ben SBräutigam meines Schilp*

tingS geziemte. Gr würbe ton Stnnbe an £>err träger genannt, unb

auch fonft hei oorfommenben Gelegenheiten in fcpicflicper sBeife auSge*

jeiefmet. GS erwuchfen uuS barauS, wie fie fich benfen fönnen, manche

3nconoenien$en, aber hoch nicht fo »iele, als ich anfänglich gefürchtet,

tourab blieb auch jept, unter fo wefentlich anberen üßerhältniffen, feinem

<Sh^irafter treu. 9iicpt ber minbefte Serfucp, fich oorjubrängen ! im @e*

gentheil, er würbe fepeuer, fehroeigfamer als je $ueor, unb nur bie wo»

möglich noch größere ©eroiffenpaftigfeit, mit welcher er feinen ©efdjäften

oblag, bewies, baß er bie ©uitft feiner Jperrfcpaft banfbar empfanb, baß

er fich in feiner SBeife berfelben werth ju machen ftrebte.

9fichtsbeftoweniger oermochte ich noch immer nicht $u faffen, wie aus

ber SJerbinbung jwei fo grunboerfchiebener Naturen ein Segen für GineS

unb baS Anbere erroaepfen fönne, um fo weniger, als ich in Sertpa, ich

möchte fagen, oon ber Stunbe ihrer SBerlobung an eine eigeiitpiimliche

SBeräitberung wahrnahm. Och hatte mir gebadet, baß ein fo leichtlebiges

©efepöpf, beffen Uebermuth fonft fchon feine ®ren$eu fannte, in einem

folchen ©IttcfSftabium oollenbs auSfcpweifen werbe; aber bas Umgefehrte

trat ein. Scper$ unb Aachen fchienen oon ihren rothen Öippen mehr unb mehr
$11 fchwinben, auf ihrer fonft fo heitern 'Stirn fcpwebte jept oftmals eine

trübe SBolfe, ein paar 2ßal fanb ich He *n Dpränen. Dabei eerficherte

fie ftets, baß fie fich oollfommen glüdlicp fühle, baß fie ihren tonrab

über Alles liebe, baß fte nur ben einen ffiunfcp habe, mit ihm auf immer

oereinigt $u fein.

Diefer 3eitpunct fam fchnell ^erbei; im Auguft hatte fie fiep mit

&cnrab oerlobt, ÜKicpacliS trat er auf bem 35orwerf feine Stelle an.

XSö war oerabrebet worben, baß ein paar SUochen fpäter, naepbent bie

Verlegung beS ©eftiits, welche oiele Arbeit erforberte, beenbigt, unb in

bem neu eingerichteten jpaufe Alles für baS junge '{Saar bereit fein werbe,

bie $ocp$eit ftattfinben feile. Da nahm bie ftranfpeit meines ©atten,

welcpe in ihrem launifchen Verlauf bie ftunft ber Aer$te leiber oollfont*

men getäufept patte, eine plöplicpc füicpterlicpe SBenbung. SDlan rietp,

was noch ein Oapr oorper oielleicpt feine SRettung gewefen wäre: einen

Aufenthalt in einem milbern filitna; eS war $u fpät.

Och burfte niept beS fraglichen ©liicfeS genießen, miep in meinem

Schmer$c $u betäuben. Gine ungeheure SBerantwortung war auf meine

Schultern gewäljt, beren ich mir oom erften Augeublicfe an oollfommen
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Bewußt, bic gan$ ju tragen ich tont erften äugenblicfe burchau« ent»

fc^Ioffcn war. G« galt, ben Stinbern ba« Grbe ihre« ©ater« ungefdimä*

lert ju erhalten, e« gaff, fie al« bie Stinber eine« folcheit ©ater« ju er»

Sieben. 9tot liebften hatte ich bie ©ütcr fogleit^ ocrpachtct, aber bie Gon*

jnnctur war febr fcf>(ed?t, ein lingünftiger Gontract unocrmeiblich. ©e
mußte ich mich nad) 3emanb umfehen, ber im ©taube war, in bie gujj*

tapfen meine« (Satten, 51: treten nnb eine mufter&aftc Sirtfjfchaft in fei*

nem ©inne meiter;uführeit. 3$ Pachte juerft an Stonrab, aber ließ bicfen

©lan alöbalb wieber faden. Saum ein 3 afjr war e«, baß er ein Änedjt

unter ben anberen Sncchten gewefcn war; auf bem Ffeinen ©orwerf machte

ba« weniger au«, auf bem £>errnf>ofe würbe man ft«±> nicht fo leidet in

einen fo jäben SPedjfcf gefunben haben. 3lberanch gan; abgefcljen baoon,

mußte id> tnir fagen, baß er einer fofehen Stellung nicht gcwachfen war.

©roße 5? lieber ju führen, au«gebchnte Gorrcfponbenjcn ju beforgeit —
wo uub wann hätte er ba« gelernt haben feilen? nnb bann — geftehe

ich c« nur! — ich würbe ihn, felbft wenn er mit ber ffeber ebenfo ge*

wanbt gewefen märe, al« er praftifch unjweifelhaft tüchtig war, nicht

biefer ©teile würbig erachtet haben — ber, welcher ba felbftftänbig

änorbmmgen treffen feilte, wo mein ©atte bi« julefct befohlen hatte,

tonnte, burfte nur ein ©entleman fein. Unter ben fungen Gleeen, fo

nüplidi fie fid; meinem ©atten amh erwiefen hatten, war hoch feiner hin*

reichenb erfahren unb gefegt; ich mußte ftP, fo ferner e«‘mir anfant,

fämmtlich cntlaffcn, ba ich bic ©erautwortuug für ihre weitere ?lu«*

bilbutig nicht übernehmen tonnte; einige ©Jochen vergingen mit ber ab*

fehlägigeu ©eantmortung ber ©riefe »011 ©ewcrbeiu, bic nicht Orthogra-

phie fchreiben tonnten; cnblich ftclllc fid; ein junger SDfaim oor, ber mir

auf ba« Dringenbfte empfohlen war, unb ben ich nach furjem Schwan*
fen acceptirte, 11m nur entlieh einmal ju einer Ärt iwu 9tuhe ju fommen,

unb weil er wirtlich, fo weit fid/ ba« in einer erften ©cgeguuug beurthei*

len ließ, wenigften« einP« ©erfuche« werth febien.

§err 0. Drcche war ein ÜJtann in bem Änfang ber Dreißiger, hod;*

gcwachfen nnb fchlant, mit SDtanieren ton jweifclhaftcr Glcganj. Gr
wußte t'iel 001t ber früheren, aber fchon feit etwa« lange untergegange*

neu tperrlidifeit feiner gamilie 5U erzählen, beflagtc Ijccbft elcgifch ba«

bittere 800«, welche« ihm 51t Dhc'f geworben, unb betrachtete e« al«

fclbftocrftänblich, baß er ftet« nur in abeligcn gamilien unb auf 9tittcr*

giitern ccnbitionirt habe. 3 d> hielt if;m biefe fleinen ©chwädjcn 511 gut,

oorau«gefeht, baß er fich in ber ijiauptfadie bewährte, unb bie« fchieit

wirtlich ber Sali ju fein. ©Jcnigften« legte er einen großen Gifer au beit

Dag unb trug ben Stopf ooü sen ©rojccteu, bereu PluSjührnng ich ihn

bi« ju bent 3eitpuncte 51t tcrfchieben bat, wenn er in ben ©cfih jener

großen Grbfchaft gelangt fein würbe, bie ihm 001t einem fehr entfernten

©ermaubten in allcrnäcbftcr Slu«ficht ftchen feilte, tjperr o. Drcdie fprach

beftänbig oon biefer Grbfchaft.

On feiner Gigcnfdjaft al« Gaoalier war er natürlid; ein großer <

©fcrbcliebhaber unb, wenn man ihm glauben burfte, ©ferbefenner. Da«
f
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fei fo recht eigentlich feine Sorce. Gr lag mir fortmäprenb in benDpren,
baß au« bem ©eftüt riet mepr gemacht merbeit fönne, wenn man bie

©ache nur orbentlic^ angreife; cor Ültiein fei Sonrab gar niept ber geeig*

nete 2JJann für einen folgen ftyoften. Um etma« bon SRacepferben ju

berftepeit, muffe man fclbft ebfe« Stuf in ben Bibern paben. Uebrigen«

pabe er fiep abermal« über Sonrab ju beflagen, ber ipm noch immer

nicht mit ber Gprerbietung begegne, auf roelcpe er al« Gbelmann unb

al« ber Vertreter ber gnäbigen Stau (hierbei eineinfinuante ©erbeugung)

Slnfprucp 511 haben glaube.

3cp pflegte *Pm batauf ju entgegnen, baff bie ganje Ginrichtung, fo

mie fie ba fei, ton meinem ©atten perrüpre, unb er mich rerbinben mürbe,

wenn er hier, fo roic in ben übrigen Dingen, borläufig 21 Ile« beim 2llten

taffe. 2£a« feine ©efepmerbe über Sonrab Srüger betreffe, fo feilte er

bodb mittlermeile 3eit gehabt haben, fich an bie eefigen Sonnen be« aller»

bing« fehr rauhen, aber burchau« erprobten ÜJlanne« ju gemöpnen, mie

mir e« 2ltle gethan, unb gern getpan hätten.

Xiefe SNißpelligfeiten oerftimmten mich umfomchr, al« ich, »ie bie

©achen lagen, (ein Gnbe berfelben abfah- Die jc^ige Ginrichtung be«

SBcrmerf« mar burch ben Job meine« ©atten eigentlich unhaltbar ge»

morbeit. iDajj ich, fobalb al« möglich, ba« fo foftjpielige ©eftiit eingepen

laffen müffe, fepien unabmei«lich. Damit aber märe- Sonrab gemiffer»

maßen überflüffig gemorben. Gr hätte freilich noch immer SJcrmalter

auf bem SSormer! bleiben fönnen, aber jmei Sßermalter, einer auf bem

|>aupt», ber anbere auf bem 9Jebengut — ba« piejj ben Giferfucht«trieg

in f$ennanen$ erflären. £atte ich boep nun fchon fo biel groben babon

gehabt! 9lach langem Ueberlegcn (am ich auf ben 2lu«meg, ba«23ormerf

Sonrab, natürlich unter ben günfiigften ©ebinguitgen, in ^acht $u geben.

Jjannmar feine ©elbftftänbigfeit, auf bie er fo eifrig hielt, gefiebert, unb

feine fo lange pinau«gcfd;obcne ©erbinbung mit fflertpa (onntc enblid;

ftattftnben.

G« mar nämlich mittlermeile ber ganje SBinter unb ber erfte Jpeil

be« Srüpling« bergangen. Sonrab patte gleicp ju 2lnfang in feiner lato»

nifepen Söcife erflärt, in einem Drauerpaufe fönne feine Ipochjeit gepalten

merben. 3 <h mußte, baß er feinen berftorbenen £>errn auf« Jiefftc be»

trauerte. Gr patte mir in ben lepten ©chretfen«tagen bie aufopfernbften

Dienfte geleiftet, er patte mit an bem Sterbebette geftanben. ©pater er»

jäplte man mir, baß man ipn mäprenb ber erften 'Jcäcpte in feiner ein»

famen Summer laut mit fiep felbft pabe reben unb meinen unb fcplucpjen

pören. 2(ucp ©ertpa fepiett burd; ba« Unglücf, ba« mich betroffen, tiefer

erfepüttert ju fein, al« icp bei iprer Slattcrpaftigfeit für möglich gepal»

ten pätte. 2lucp fie mollte niept« miffen bon ber £)od;}cit, auf bie icp bon

3eit 'ju3eit gntniütpig brang. Sie fönne mich jept niept bcrlaffen, icp fönne

fie jept niept entbehren. Sffiirflicp patte fie fid; mäprenb biefer ganjen 3eit

ber ffiirtpfcpaft mit einem Gifer angenommen, ber fonft gar niept ipre

©aepe mar, unb fid; mir bielfacp nüplicp ermiefen, ma« fie freilich nicht

abpielt, fiep in ipren Jraucrfleitern fo äierlicp al« möglich peraußjupnpen
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unb ein mclanti^olifc^cö Pächeln »or bent Spiegel einjuftubiren. 3ljren

Serlobten ^atte fie waljrenb bc« Sinter« fcf>r feiten gefehen. ®a« Set»

ter war meiften« abfcheulich gewefen, unb fie hatte tielfach über iljr Se»

finben geflagt. Och glaubte ihr beöljalb eine große greube $u bereiten,

al« ich fie on einem frönen Slpriltage aufforberte, mit mir nach bem

Sorroert binau«$ufahren, unb iljr jngleich mittheilte, wa« ich in Setreff

ihrer unb Äonrab« neuerbing« befchloffen hübe.

Sie groß war nun mein (Srftaunen, at« ba« fchene ßinb wälj»

renb biefer Stittheilungen blaffer unb blaffer würbe unb enblich in

leibenfchaftliche« Seinen au« 6rad). Sic wolle, fie fennc mich nicht fo

halb »erlaffen, ich falle fie nicht »on mir ftoßen, fie fei ba« unglücflichfte

©efeffapf auf Crrben. „?lber mein Sinb", fögte ich, Jeh »erftehe bein ©c»

jammer nicht. ?luch !ann ich nicht glauben, baf; e« ber ©ebanfe einer

Trennung »on mir ift, wa« bich in biefem Slugenblicfe fo faffung«lo«

macht. Sie? liebft bu beit Staun nicht mehr, ben bu juerft an SDich ju

feffeln gefucht haft, ber bich vielleicht, ja ganj gewiß nie geliebt haben

würbe, wenn buebiljn nicht gelehrt hatteft?" — „?lch, baß Sie fo etwa«

fagen fönnen, gnäbige Stau!" fcpluchUe bie fchbue Sünberin. — „Och jage

nur, wa« Slnbere fagen, unb wa« ich, tuie ich bid> jept I;icr felje, nur für

ju gegriintet halte; erwieberte ich, inbem ich niich unwillig »on ihr ab»

wanbte unb nach bem Sagen flingclte. Och war entfchloffen, mich burd>

bie Faunen einer Goquette nicht in meinem wohlerwogenen Gntfdiluffc auf»

halten unb »or 2Ulem ben braten Stann, bem ich mich aufrichtig »er»

pflichtet fühlte, nicht barunter leiten ju laffen. Och »erbat mir bie Sc»

gleitung ber Seinenben; ich wollte allein nach bem Sorwcrf fahren unb

mit fionrab fprecheti. „Stachen Sie mich nicht lingliicflid;, gnäbige Stau,"

rief fie hänberingenb unb mir ju güßen fallcnb. £)eftig erjürnt, wie ich

war, ließ ich fie, »h" e f* c '»fiter eine« Sorte« obcrSlicfcö ;u wlirbigen,

liegen unb fuhr ab in ber übelften Stimmung.

Unterweg« batte icb 3eit, mid; wieber einigermaßen ',u beruhigen.

3ch nahm mir »or, Ätonrab 511 for.tircn, unb wenn er unbefangen blieb,

ber Scene, »on ber ich fam, feine (Erwähnung 511 thuu. Sielleicht hatte

ich bie Sache am ßnbe hoch ju cruft genommen, unb fonnte burch ein ein»

jige« unbebaihtc« Sort gerate ba« Unheil anriditen, wcldic« ich »ermeiben

wollte.
Oorl[tt)una folgt.)
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'pari«, ilfittc jB^cemtir 1867.

Der ©inter ift entfcbteben ba, hoch bi« ber erfte Oanuar, bcr Sapell*

mciftcr ber Saifon, ba« Signal gegeben, befinbet man fid» nod) in ber utt=

angenehmen fkriobe, »o jeber fein Unftrumcnt ftimrnt nnb ben 2lccorb

fuept. .Die Volle ^afeit noch nicht begonnen; bie populären Goncerte

mürben bor bierjepn Jagen mit ben claffifcpen SDiatineen bon Va«beloup

eröffnet, »äprenb bie be« Gonfcrbatoirc erft in einigen ©oeben beginnen,

fo baß bie Wenigen Veborjugtcn, bie oon ihren Sfpnen ba« ^ririlegium

ererbt haben, in Ca« SlUerpeiligfte berftnnft ju treten, ihre Ungebttlb noch

jügcln muffen. Die Jpcater haben ihre erften 9?ooitäten in bie ©dt ge*

ichicft unb hoch ift fJari« noch theilroeifc hinter ben Genügen mit Erliefen,

3eidnten, Decoriren befchäftigt, jur Vorbereitung ber großen Jage, riet*

mehr bcr großen Mächte be« 3anuar unb ffebruar.

Valb »erben bie eleganten Vorlegungen ihren Anfang nehmen (bie

be« Gollegc bc grance mit ihren bebentenben Otcbncrn, »ie Saboulapc,

Somönic u.
f. »., haben fchon begonnen) unb bie Varifcrinncn »ofmen

ihnen gern bei au« j»ci ©rünben
:
junäepft, um au« ihnen Stoff für bie

Unterhaltung ihrer Slbenbc ju fepöpfen — für bie Ganferie, bie fich fo

gern auch bcr ernfthafteften Dinge bemächtigt, aber in bcr aumuthigen ©cife,

bie ihr eigen — fobann, um h»r ihre Joilctten ju jeigen unb bie ber

2lnbcrcn ju muftern. Vct ihnen ift ba« ein 2hi«taufcp ber ©affen; bie

Gine giebt ihren Dolch gegen ben IKcbolbcr ber Nachbarin, bie Slubcre

einen Gpaffcpot gegen einen Drcpfe — furchtbare ©affen, crftlich »eil

fic ihren ÜJiänncrn theuer ju ftcheit fontmen unb auch treil fie berwun*

ben .... »enn nicht töbten.

©a« bie neuen J peatcrftücfe betrifft , fo hat man int Jpeater

ber @ a i t e bent fran^ßfifepen Vublicum gegenüber ein ©unber ber

«üpnhcit gcthait: man hat c« gewagt, fandet auf bie Viipne

ju bringen — ein Stücf bon .Spafefpcarc bem Geächteten, bem

trunfuen ©ilbcu, betn Varbaren, »ie ihn Voltaire unb jriebrieb ter

Göreße nannten. Da« Stiict ift bon Slleyanbre Duma« unb faul ÜJfcurice,

»ir fönnen feinen auberu ?lu«brncf finben , alö: jugerieptet »orben,

unb ba« parifer Vublicum feheint ©efepmaef baran ju finben. 3 cp habe

mich bi« jept noch niept cntfcblicßen fönnen, fandet bon franjöfifcpen

Scpaufpiclern auffüpreu ju fepen, ba mir bie gelungenen Darftcllungen

Deutidilanb« noch Su friftp im ©ebeiepniß finb. Unb feltfame ©apl;
währenb bie 9iolle be« Vrinjen bon Däncmarf in Scrlin bon bem ernften

Dcffoir gefpielt »irb, hat man hier bicfcSKofle einer Dame anbevtraut,

—

SDiabame Uubith, früher Scbaufpiclerin am Jböutre frant;ai«, »aprjepein*
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lidb um eine piece ii femmes barau« ju machen. heutigen Jage« fann

fein franjöftft^e« Stüd ficfy Ratten ohne .... I ricot!

Da« burc$ftod?ene Singe, eine amüfanti ^offe, bie in einem

ber fleinen Idealer tortreff(id> gcfpielt wirb, ift noch in ber 'JRobc unb

bie SRebaction be« gigaro, be« ^iefigcn Si^blatte« b<*t neulich, um eine

neue SRcclame bafür ju machen, ba« gair,c $au« für fid> unb ihre greunbe

gemietbet. Da« Stüd ift nicht amüfantcr baburcb geworben
;

allein bie

3abl Derer, bie e« amüfant finben, bat ficb termebrt unb ber 3med ift

erreidit.

Om Gipfelet >ft man augcnblidlicb mit bem Crinftubiren ber

„Voyages de Gulliver" bcfchaftigt, nach Swift« befanntem 9?ud>. Da«
Stüd foll an bie Stelle ton „Cendrillon" treten. Da« wirb ein neuer

Driumpb ton Dccorationcn unb 'JOlccbanif fein. llRan wirb l;icr bie

Stabt I'iUiput fclycit, bereit ©ewobner au« einer ÜRcnge beweglicher 'f?up*
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pen ober Automaten beftc^cn, bie auf ber ©üljne gehen unb tanjen. 28
wirb $üge son fiüchenjungen, Solbaten, ©onbolieren unb anbercr einige

3ott h®her ©erfonen geben, jur ©eluftigung ber Weinen unb großen fiin*

ber. Dann tommen liefen, unter benen ©utlioer felbft wie eine ©uppe

au«fehen wirb. Dergleichen brauchen bie ©arifer bc8 jweiten Äaifer*

reiche«, um jicb ju amiijiren.

Da mir oon ©uppen fprcchen , erlaube man uns ber jum .nahen

Neujahr mit prächtigen ©efdbenfcn gefüllten Säben 2rwäljnung ju thum
Die ©uppen, bie man hfute au«ftellt, fönnten allein einen Bollftänbigen

SDiobebericht ait«füllen. SDian ficht fte mit Gh'hnon« coiffirt, mit langen

Schlepptleibern, ba« @la« in« Sluge gebrüeft, ben fiopf cerächtlich abwen*

benb, ba« Stödchcn in ber $anb unb ben Keinen Spifc unterm Sinn.

Da« ift ein gute« ©orbilb für bie hera:imachfenbe Ongenb! ©ieint man
übrigen« bie Üinber bantit glücflicher ju machen ? Sollten nicht einfache

©uppen, wie mir fie in unferer fiinberjeit gehabt, ebenfo bie fiteinen ent*

jüden? Söeiß man nicht, baß ein einfache« Stücf §elj ober 3CU8 burch

bie hitnmlifche ©hantafie biefer lieblichen ©efchöpfe junt fchönften ftbeal

umgefchafjen wirb? ©>a« bie großen ©uppen — ©erjeihung, ich meine

bie Damen, betrifft, fo bereitet man ihnen ein prächtige« Ülrfenat joor

worin bie ©crgolbungcn reich tertreten jinb, benn fie werben noch immer

fowol auf ben ßoiffüren wie auf ben fileibern getragen. 2)?an ift auf

ben 2infatl gefommen, bie breiten Schärpen burch große oergolbete SKinge

ju jiehen, an benen Srophäcn ^crab^ängcn, bie ©ärtncrgcrätbfchaften

ein Schiff, einen großen ©faifäfer ober Schmetterling barftelleit, ber au«

ben ©lumen be« ©anbe« 'Jiectar ju faugen feheint. Rubere oerbinben bie

Schleife ber Schärpe burch eine Keine fiette mit bent ©ürtel.

Die ,,2einture« gelier" mit fpifen 3<*den für einfache $au«toitetten

berfrf;winben unb Werben burch Sammetgürtet erfetjt, bie au« jufammen*

hängenben, abgeninbeten ^heilen ron ber ©röße eine« 3Tf?atcr« beftehen,

auf bereit jebem eine SDfargucrite mit fialfperlen geftidt ift. Sehnliche

©änber, nur fchmäler. Werben at« Coiffüre getragen. Die fchmalen, ge*

jadten, mit 3ai« geftidten fchwarjen 2ltla«fraoatten, an benen, nur einen

2entimeter breit, ber weiße, ftehenbe firagen heroorfommt, finb noch

fehr beliebt.
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Unfer colorirte« SDiobebilb ftellt junäcbft eine ©romcnabentoilette

oor. Corinfbfarbcnc« Sammetfleib mit. bettelten iHcdeit, ©arnirung

Bon grauem i'lftrarfmn unb SDlctaU tnßpfen. ©iteboura Bon ber linfen jur

rechten Seite gefnepft unb in gleitet Seife tüie ber 3fod garnirt. Stegen«

ber leinener St ragen mit SDlanfctyetten. ©leiebfarbige« Sammetbarett mit

tpafyncnfebcrn unb ©eljbräm. fiobe Sammet ftiefeichen, ebenfall« mit

grauem 9lftracf»au eingefaßt. ©reite febtoarje Jaffetfcfjarte.

£ie jtoeite gigur ift ber ©achbrud einer Toilette, bie grau b. ©let»

ternief) auf einer tpoffoiSe getragen fyat. Scifje« SltlaSfchlepjdleib mit

breitem echten SpiicnBolant, ber mit einer grünen Saffetflccfite aufgefeßt

ift. darüber meergrüne Qupe ©rinceffe au« £ affet mit reicher ©arnirung

Bon ©olbfranjen unb Ouaftcn. £ier ift ber oergolbete Illing, ben id)

Borbin al« Schärpenoerjicrung ermähnte, bureb einen Stern erfefct, ber

an einer Äette einen golbettcn 2ln!cr nach [ich jiebt. Cr bient hier bie

febou abgerunbetc 3upc son jeber Seite in einer Soll« aufjunebmen. £te

»reife glatte Gorfagc bc« Unter',uge« ift jur ,'nälf te bureb bie Cbertaille

bebedt. SDic Coiffure beftebt au« hohem Vodendjignon, Born Fleitte

Vcdcbcit u ln Sevignd. ©olbftern in ber rechten Seite. Harare in grie*

d>ifd;cm Stijl au« maffiBcnt ©olb. Seife ?ltla«fchube mit ©olbrofette.

£cr ^oljfcbnitt 91r. 1 ftellt eine 9?att= unb |iau«toilctte Bor.

gigur 1. Seife Hüllrobe. £er ©cfafc beftebt au« tocifen £iill»

VUffcn, bie mit gelbem 9ltla«banb burchjogcn finb unb in eine gleich breite

Sbibc au«laufen. ©clbe SKofcn BerBoUftcinbigeii bie reiche ©arnirung.

Coiffure U la Cbinoifc mit gemelltem ©orberbaar. 9ln ber rechten Seite

eine gelbe lllofe.

gigur 2. 3lu«gcfcbnittcnc 9iobc Bon Biolcttcm Sieb«, ©arniruug

an« bunllerBiolettcn ?ltla«ftrcifen, bie in länglichen Carrcau« aitfgefebt

finb. Seife Chemise rosse au« £üll ober Spieen. ?lu«gcfchnittcne

gigaro au« oiotettem Sammet mit Schmanett befeht.

Stopf 1. Sammctbut au« borbeaupfarbenem Sammet mit fcbmvir=

jen Spipen befebt.' £iefc fallen in breiten Cnbeu herab uttb bilben eine

©arbe unter bem Sinn, bie mit ’,mci Sammetfdhlcifcn jufammcngebaltcn

merben.

Stopf 2. Coiffure n la Cbinoifc, an ber rechten Seite lange herab»

fallcnbc Veden, ©lumenbiabem mit ©enbant«.

Sir finb eö unferen Vcferinncn fcbulbig, auch über St inbertoilettcn .

ju berichten. 311« ©remenabenanjug ift ein einfache« febtoarje« Sammet»
flcib, ichräggcfchnitten, cmbfeblen«mertb. darüber Heine 3adc mit

Chinchilla befe^t. Schmarre« Sammetbarett mit Chinchilla eingefaßt,

©eulich fab ich im Juilericngarten ein Heine« achtjährige« ©täbcheit in

blauem Gafchcmircofiiimc, SDoppelrod unb Paletot mit Schmaiten befefct,

»eifern giijbut mit blauer Sammettreffc garnirt. Sammet»
ftief eichen Born geFnöpft mit SchtBaneneinfaffung. ©lauer Sammetmuff,
ebenfalls mit Scbmanenborbiirc. ÜDiefer einfache, gefcbmadBollc 9lnjug

Berrietb mir foglcich, baf ba« Heine ©i'äbcbcu ©taric bei§f, benn in ihrer

H'cltlichen ©cligiöfität lieben e« bie ©ariferinnen bei ber ©eburt ihrer
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Äinber bicfcl&en, je narf) ihrem Manien, einer beftimmten ^eiligen ’,u wib»

men, beren färben bann ihr fiinb fo lange al« möglich tragen muß.

Slujjerbem fab ich fiele itiiibcr in rorn tugefnöpften, farbigen lieber»

riJcfen, über bic ein giebu fDiarie Slntoinctte ton bemfelben Stoff mit

langen Gnben gebunben mar. Diefe gi<hu« finb fo feijr in ber üflobe,

baff fic 3ung unb 2llt für alle 3TOC<fe bienen, fowol bei einfachen al« bei

eleganten Doilettcn. 3U ®inert binben fie bie Damen über au«gefcfmit»

tene lllciber.
* Sie finb bann au« Spifccn angefertigt, mit langen, breiten

Gilben, bie, naebbem fie getrennt finb, al« Schärpe hinten hcrabfallen.

3u intimen Soireen finb fie an« bemfelben Stoffe toie bie Jileiber.

Doch bei bem herannahenben Seihnachtafefte erratbe ich bie Sfleu»

gierbe meiner Scferinnen. — Sic toerben toir nn« anjieben, um unfere

"SicujabrSbefudbc ju machen;?

Diefe ?vrage fann ich 31)"™ fogleicb beantworten. Sollen Sie bic

nenefte SDJobc mitmacben, 'fo (affen Sie fid? einen weiten 3lt(a«hut an»

fertigen mit einem Diabcm ton <5Mb unb Stahl; ftatt einer Schleife

an ber rechten Seite ein ocrgolbcter s
JÜfalfäfcr. Schwarte« STurfiFleib mit

Sticferei au plumctis. Schwarzer Sammetpalctot (Stchoura) mit @röbc

befebt. SDluff unb fDlanf^etten ton gleichem ‘Peljwerf. geine« Satift»

tafchentuch mit geftidter l'anbfdmft, bie ton eingefefcten Spifcen burch»

fchlängelt ift. Parfüm k l’Irif». 3u biefem 9ln$ug füge man ein unge»

fahr 6 Zentimeter große« Sammetfreuj, Sreuj ton SDZentana genannt,

ba« mit einer Äette ton Meinen fdjwarjfcibenen perlen um ben tpal« ge»

tragen wirb. Sahrfcheinlich wollen bie treuen ^ariferinnen burch biefe

Ärcuje bie „Suubcr" be« Gaffepot unb bie fJiieberlage ©aribalbi« feiern.

Da« ift nun einmal neuefte franjöfifche ÜJiobe!

Gugenie be SDlaroille.
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0^ fe^>e, baff unfere ©efeflfchaft fid> ciujurichten beginnt unb auf bent

©$ege ift, eine Onftituticn ju »erben. SDenn idj fegt in baS 9laud)3immer

trete, fo habe ich baS ©ergitügen, meine ©äfte ringS um ben braunen Jifch

gereiht 311 feiert. Sin Octer hat feinen beftimmten ©lab, unb wiewohl nufere

©erfammlungen uod> niefjt älter finb, als einen Dionat, fo hat ftd) bod) ftboit

eine gewiffe Siangorbnung gcltcnb gemalt, bie man burch ftiflfd)weigenbeS

Uebereinlommen 31t refpectiren f<heint. Od) tonnte nicht umhin, bei biefer

©elegenheit 3U bewerten, »ie conferoatiu fid) einige meiner greuntc benahmen,

oon benen id) fo GtwaS nicht erwartet, »ährenb Sintere fid) 3U temofratifchen

©runtfähen befannten, bie fid) tcrgleidien fonft niemals hatten 311 Schulten
fommeu taffen. (Sin ©utSbefiber 3. ©., angefeheiteS Diitglieb unferer lort)*

Partei unb fein Slntjänger besmegen — Ohr fönnt eS mir gtauben! — ber

Droubhon’fcben Pehrcn com Gigcnthum, ein mohtgenährter Diami, ein Sieb»

haber oon Stuftent, ein ©egünftiger oon guten Stl)einweinen, »otltc unter

feiner ©ebtngung feinen bJ3tatj am Äantiit aufgeben, trobtem ein dritter fein

beffereS Siecht behauptete unb burd) beugen bewies, baß er benfelbcn coit

Stnfang unferer Sißungcn an breimal nacheinantcr eingenommen habe. Gin

Slttberer bagegen, ein Oufttyratlj, con fdnnächtiger gigur unb btaffer ©efichtS»

färbe, aber mächtiger Stimme, bie er oft fdton erhoben hat, um gegen bie

feubaten Ufurpationen, wie er fic nennt, 311 beclamiren, legte bie $anb auf

einen gepolfterteu Sehnftuht (ben beften im galten Siauchjimmer) unb bewies

uns, mit Berufung auf Sacignp, bafc berfetbe ihm gehöre, intern er uns ju»

gleidt baS 9ied>t beS ©cftbeS bemonftrirte.

„Dieine Herren! ®iefe SfiJahtnehmungen tonnten nur bagu beitragen, mich

in meiner Ueber3euguitg oon ber ©ortrefflidefeit conftitutionetler SiegierungS»

formen unb partamcntarifcher ©erjaffungen 311 beftärfen. Och Ijabc baher

gebucht, baß eS baS ©eftc fei, wenn audi nnfre .ftörperfdiaft fid> eine ©er»

faffmtg geben Wolle unb 3U tiefem 3n>ede eine Siete ausgearbeitet, wefdte —

“

Dian unterbricht mich. „Siur feine Sieben!" ruft mein greunb, ber au

jebetn Sontag Diorgen baS „Paris-Magazine" amt wie id) nad)$räglid) er»

fahren, and) bie „Vie parisienne") lieft. Gr heißt eigentlich Dinier; aber auf

ber Gnoetoppe feiner ©arifer ©lättcr freist: „Di. Diairc". Sienncn wir ihn

fo. „Siur feine Sieten!" fagt er; „wir haben in ber lebten ©joche genug

bauen gehabt!"

Seine ©orliebe für granfreid) I;at ihn etwas fdjüchtern gemacht, wenn
Con einer ©erfaffung bie Siebe ift.

„®ut", replicire id;; „ich will auf baS Short beruhten. Slber Sie Würben

fid) beffer babei geftanben haben, wenn Sie eS mir gelaffcit hätten. Och

wollte nämlich uorfchtagen, baff ein ©räftbent gewählt werte —

"

„®a haben wir'S ja!" fagt Di. Diairc. „Soll ich tenn nidet einmal

meine Gigarre rauchen, ol;ne uon Dräfitcnteu unb begleichen 31t hören?"
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,,'Jtur um Sie beffer gu hören , mein $err", fage idi. „Der 'J?räfitent

wirb Ohnen ba« SSort geben, um —

"

„3d> f;abe e« jdben", jagt er, unb oor ihm liegt ba« Tafcbentud) mit

ben ßnoten.

„SBirflid)?" mifefat ficfc h'er in bie Debatte ein anberer 0reunb, feer ftcb

im Sltrepfalenter auf S. 414, erfte ©olumne linf«, al« Stager oergeicf>net fin=

bet, aber nicht« bagegen bat, wenn wir iEjn, feiner engüjchen Neigungen loegen,

Str. Siapor nennen mellen. „Ocf) ftimme für eine Siagna ©arta be«

SRauchgiinnter«
; für einen 'JJräfibcnten; für bie ©rtheilung beb Süorte« unb

Sieben. Steinen Sie, baj; e« eine fo leichte Sache bantit fei? Pefen Sie nur ben

Di«cour« über Screbfamfeit, mit melcbem 3)t. 9talph Sßalto ömerfon, ber

berühmte amerifanifche t£ffa^ift, neulich bie Saifcn ber populären Verträge

in Soften eröffnet I?at. iSine gute Punge, Äcnntnifje, ©etanfen, bad ift ÄHe«

noch nid>t genug; @eifte«gegenmart inufj man haben! @eifte«gegentoart; fonft

geht e«Ol)ticn teidit, mie jenem famofen @eiftli(hen, bem man eine« Jage«, al«

er eben bie Mangel befteigen mellte, mittheilte, bajj in biefern Stugenblirf, ni«ht

gehn Sdiritt een ber .fiirdje, ein Heiner Otntge in« SBaffer gefallen unb er=

trunfen fei. Stan bat beit guten ^rebiger, ben bem traurigen Sreignifj in

feinem ©ebctSotig gu nehmen; aber er mar fo oerrcirrt unb erfdircdt baoon,

bag er, al« er feinen 'ftfag eingenommen, bie $änbe faltete unb fein ©ebet

folgentetmafjen begann: „Pieber ©ott, fegne aOc fleineit Oungen, mclche an

biefern läge in« S&affcr gefallen unb ertrunfen finb!"

„So, fo", fagte St. Sfaire. „Sie fpredieu oon ber ßangelberetfam»

feit; ba« ift etma« Sintere«. Da fällt mir jener 'f'farrgciftlidie eine« Dorfe«

in ber Sormantie ein. Sein @ut«t)err mar megen Straßenraubes oerurt heilt

unb gu 'Pari« lebenbig geräbert morben. — Sein ehemaliger Seelforger orb-

nete be«megeit einen Jrauergotteötienft an, mclchen er eröffnete, inbem er

fagte: „Steine thenren ‘fjjarrfinber, beten mir für unfern gnäbigen fperrn,

roeld)er in Sari« an feinen Söunben geftorben ift!" Unb ba mir nun einmal

non tiefem ©egenftanbe reben —

"

„3ur Sadie!" ruft Sir. Stapcr; ,,ba« ift gegen bie Crbnnng. 3U9
um 3ug."

„S55ie fo?" entgegnet St. Siairc; „idi bleibe bei ber Sache. §errSena=
get, Spielpäd)ter oon SatemSaben, ift gmar fein Strafjcnräuber gemefen,

aber er ift hoch neulich in Sigga geftorben. Sie mijjen, er mar ein tugenb=

hafter Stann. Slber fein Sater mar noch eiet tugenbhafter. ©r mar al«

©igeutbümer be« $aufc« graScati auf ben allerlicbften ©infaU gefommen,

Sreife ber ©legang auSgufegcn für bie Damen oon Sari«, jene Damen,
meld)e id) in ber legten Siusgabe oon Sllfrcb Detoau’S „Langue verte" al«:

„rosieres du dia' le" begeidmet finte. ©ine ber Damen, melchc, id) toeijj

nicht mie oft, mit tiefem greife gefrönt morben ift, mar bie befannte Stabame
Slatj, oon beren Selbftmorb bie parifer Slätter fo oiel gefprcdien haben.

Die Sinne fagte in ihrem Jeftament, baß fie in Seite fterben motte; unb

al« man il)r ba« legte feibene Äleib gepfäntet hatte, erhängte fie fid> — an

igrer feitenen .fflingclfd)nur"

§ier oerfudie id) abcrmal«, gu interoeniren. „Steine Herren", fage ich,

„ich f
ehe sin, tag e« immer notijmenbiger toirb, einen Sräfibentcn gn enoäl)=

len, meld>er baß 2£ort geben unb gefegten gall« and) entgiehen fann,

benn ..."

„•Jfed)t fo!" nift Sir. Stapcr, ein Aenner te« englifdjen 9ied)t«, ein

Siann ber Crbnnng unb be« ©efege«. „Unb, um auf etma« Sintere« gu
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fommen, unb Obneu juglcidt einen Setoeid meiner Unparteilid)fcit 511 geben,

habe id) ein 33 lat t ber ,,'f'aU Sliall ©ajette" niitgebradit
,

in toeldtent fidt ein

3lrtifel über „bad Jbeater in Xcutfdtlaitb" befinbet. J'erfetbc ift mit benter»

fendteertber C^rünblidtfeit gcfdirieben unb obrool er mit einem „2." unters

jeidmet, jo bitte id) Sie bodt, tt i d) t ju glauben, tag er oon Peteed, bent 33io*

grapsen 0'octl)ed, gcfdjricbcn fei. 3>er (Sorrefponbent tobt mit Sh'edtt bad

linfcmblc unb bie SBortrefflidjfeit unfered berliner $>oftf)eaterd unb führt gum
Söetoeid bie 3>orftellung cined frangöfifdieu f'nfifpicld an, ber er bort beige»

wotynt. 3>iefed l'uftjpicl, fagt er, ift lebhaft uttb amüfant, unb obtool fron

jöfifd), bennodt frei oon bent franjöfifdjen ©eift ber ©entimentaltiät unb Sinn»
lidtfeit. ©in junger beutfdjer .dterjog ift jutn 2 I)ron gelangt, aber itidtt gttr

.jperrfdtaft — biefe l)ält feine SDiutter feft uttb patljetifd) in ihren $änbctt.

Sie fdtroingt bad ©cepter nnb fo oft ihr ©obn bad geringfte ^eidten oon

ÜBiberftanb geigt, beruft fie fidt auf ihre fdtioadte 03efunbl;cit uttb gerriitteten

'Jieroen — baljititer flüdttet fie, wie bie (Göttin int Router l;intcr bie Lotten.

Üejed allerliebfte franjöfijdte f'uftfpiel, tocldted id) im berliner dpoftl>cater ge=

feiert iber Ucbcrfeper ift nicht genannt) beijjt — 0 ^tatflänber, toaa wirft bu

ju biejer ©ntbctfimg fagett? lieiftt : . . . ,,-Ecr geheime Slgent."

3ur allgemeinen ftreube toiU an biefer ©teile tinfev g-reunb, ber $of»

fdjaufpieter, bad SDort ergreifen; aber 5Dt. SDtaire läßt ed nicht bagn femmen,

inbent er, ba einmal 00m Sweater gefprodten toirb, bie Süitttjeilnng mad)t,

baf; SDiabante Siatajji, bie toohll'cfannte ©ctnahlin bed <£p=33remierd Oon 3ta»

liett, eine ©per gefdtrieben habe, 2 cyt unb SKufif, »cldte unter bent Sitel

„SBilfrieb ^tolbacb" bemnädtft am Pergola = Jl)calcr
3
11 Stören; in ©eene

gehen toirb.

Unterftiiht oon ber 2)fajorität bed 9i'aitd);immcrd gelingt ed mir enblich,

um einige iftegelmäjjigfeit in un|re Unterhaltung gu bringen, folgettbe Anträge

birrthjufegen.

1) lid toirb ein 'f-'räfibent gewählt, um bad Stiert ju ertheilen (refp. ju

entjiehen)

:

a) bent .'Jerra SDlaire, ber fein 23ubget franjöftfdjcr Dleuigfeiten oorträgt;

b) bent £terrn SWaper für feine SJ?tütI;entefe britifdter bito;

c) jebem anberu Dlitglieb ber @cfellfd)aft, ber littoad 31t jagen hat.

2 iic liorporation bed 9faud'
3
immerd conftituirt ft* parlamcntarijdi unb

aboptirt:

»3 bie @efd)äftdorbnung bed englifdten Unterhaufed (Slmenbement

SDfapor);

b) bie gepolfterten £ehnftül)le bed fran
3
Öfijd)en ©enatd (SImenbcment

SDiairet.

3) ®ad 3iaud)jimmer lägt
3
ur 23egtaubigung feiner anttlidten llrtunben ein

grofted ©ieget anfertigen unb toäl)lt jttr ©eoife bcffelben bie 2*erje

bed fporaj:

Non tu inum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem

Cogitat. —

(©dftujj ber ©ifcung).

SJcuHrud mit Ucberfe$nnfl«re<$t ftttb verbellten — SDrucJ ven Ä. $?at>nc in !Rcutni$ bei tfcipji.*

%
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Sin Montan au« SromBeU’« 3eit. ®on 3>*liud Mobenberg.

Grfieö 33udj.

(Sottlfjung.)

VI. J>ie ^tumrfeitfdjen.'

-£)cr ffnigbt gab feinen Jifcbgenoffen ein 3 ei<beit , f<<h in ben £in*

tergrunb bc« 3immer« jurücfjujieben; bann bog er fidj ein menig über

ben genfterranb, nach bem .fiofe 51t, binau« uttb rief: „2>a ich nicht ba«

SSergnügcn ^abe, bei ber mittelmäßigen Selcutbtung, mclche 3l?r mit

Such führt, Sure ©cfühter ju erfennett, fo müffet 3br entfcfmlfcigen,

Benn ich Such junächft frage, wer 3br feib unb Ba« 3br Bellt?"

„J)a8 finb $mei gragen auf Sinmal", ermieberte oon Unten herauf,

mitten au« bem Raufen unb im tiefften 33aß eine Stimme, berjenigen

©attung »on au«brutf«oollen Stimmen gehörig, beren bloßer Stlang fo

ju fagen fefjon eine SBorftelluttg giebt oon ber ©efehaffenbeit ber f3erfon,

bie ficb baritt geäußert, fomie oon ben befonberen Neigungen, bie ber*

felbcn anbaften. ÜRan ftellt ficb, Benn mau fold> eine Stimme oernimmt,

unBillfüriicb einen ÜKann oon ocrBilbcrtcm Sluofeben, mit ftrupjjigcnt

|>aar, rotber Mafe oor unb loittert au« Beiter Sntfernung bie 2{or*

liebe für ftarfe ©etränfe. „kleiner 2reu!" rief biefelbe Stimme Beiter,

fo baß e« Bie au« einem tiefen Steller flang, Bo ber '-!i
!ein in ben gäffern

unb bie gcuc^tigfcit ber üOiaitcrn ba« Scbo bumpf macht; „3br müßt

mich nicht fo oicl fragen, fintematen ich e« bin, ber el;er ein Mecht baju

hätte; e« Bäre benn, baß 3br mir Sure legitimationem ad litem jeigen !önn*

teL üBenn fie nicht unlängft fchon, jufammen mit ber hoben Sommiffioti

abgefchafft Borbcn Bäre, fo mürbe ich fagen: biefer gall gehört oor bie Stern»

fammer, Bie Mobert Schaal fagt, ein griebeneriebter in ber ©raffchaft

©lofter unb coram custalorum unb rotalorum baju. 25o<h bem fei
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nun, roie ihm wolle: meine Söctfcbaft ift an eine pocpft ehrbare Stbreffe

gerietet unb ba fiep« um eine ©ertrauendfacpe banbeit, fo fönnt Opr
niept »erlangen, baß id> eine »on (Suren fragen, gefcbweige benn beibe

beantworte. Da« ift bie wahre 9lotij ba»on, wie 'Jiöm fagt, ein braser

(Sorporal in weilanb Sir 3obn gallftaff’8 Dienften."

„ffieun iep ein 2B<wt ton Gurern Stauberwetfcp »erftepe, fo will ich

ber Mann im SDJonbe fein" fagte ber ftnigbt; „Opr müßt niept fo »iel

SBorte machen, mein greunb; Jaget mir (iltre Slbreffe, bann wirb ftch

ba« Söeitcre finben

„3pr nennt mich (Suren greuitb", flang e« »on Unten jurücf, wo«

möglich um einen halben Don tiefer unb mit einem noch b°b(ern Schalt,

at« ob man mit bem Ringer an ein leere« gaß geflopft habe. ,,'JBcnn

Ohr mich fo nennt, bann will ich fie ®n<P °hne Dßcitere« jum ©eften

geben. Denn fept, ich (rage fic bei mir, Sc^warj auf ©kiß — fofern

man nämlich Dinte fcpwarj nennen fann, ju welcher bie (Galläpfel un«

fehlten, unb ©apier weiß, welche« au« ben tfumpen unferer Slrmutp

gemacht ift. Drctct benn heran, Ohr, bie Ohr Dianen« görfter feib, Gaoaliere

»om Schatten, Scpooßfinbcr be« fDionbe» Stellet (Sucr 8icbt nicht unter

ben Scpeffet, noch laffet (Sure Stalllaternen , bie Ohr auf bem lebten

üDfeicrpof ohne ©Hffen, ober um bei ber Söaprbeit ju bleiben, gegen ben

'-ffiiüen ihre« Gigentbümcr« entlehnt habet, nicht in ber 8uft herum hän«

gen. Denn wenn Ohr fie nicht etwa« tiefer haltet, fo fann ich niept bie

£>anb »or Slugen fepen, geschweige benn lefen, wa« fie mit einiger

Mühewaltung ju Rapiere gebracht. Stucp fönnt Opr nicht »erlangen/- baß

ich bie Slbreffen aller ber ©riefe, bie ich bei mir trage, auöwcubig rniffen

foll; e« finb ihrer ju »iele."

Seiner Slufforbcrung gemäß traten hierauf ecrfchiebene ©tänner

au« bem biepten Raufen peroor. Sie fenften bie Stangen mit ben 8a»

ternen unb bilbcten einen .palbfrei« um ben Sprecper, beffen »on langem

£>aar umbufchtc« unb »on allen Seiten beleuchtete« (gefiept beut oben

ftepenben Mnigpt niept anber« erfepien, al« eine glüpenbe Stople in einem

Stropwifcp.

„?(chmt Such in 9lcpt", rief er gan’, ernftpaft; „Ohr fönntet fonft

eine geucrSbrunft anriepten."

„Seib opne Sorge", war bie Slntwort; „wir haben fcpoit ju »iel

ba»on gefepen, unb um fürberpin be«gleicpen }u »erpüten, haben wir un»

jufammengetpan unb finb be«wegen auep pier erfepienen. So »ernepmet

benn", unb unterbeffen patte er einen großen ©rief au« ber Dafche ge«

jogen unb ta«:

„9ln ben Gprenmertpen Sir Dobia« Gutt», » 01t l5pilbcrleb«poufe,

in bem punbert »on (Spefterton unb ber (Sraffcpaft Gambribge: biefe«."

„(Suter greunb", fagte, naepbem er fo weit gepört, ber Änigpt;

„ber ©rief ift an mich gerichtet, e« feplt in feiner Sluffcprift auep fein

Ditelcpen meine« fWanten«. Doch be»or icp ipu aitncpmen fann, müßt

Opr mir fagen, in weffen tarnen Opr panbelt? Sßer Opr feib unb wa«

bie SDlänner Wollen, welche ju fo fpäter, um niept ju fagen unpaffenber
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3eit, opne auf ben SRuf be« Jburnttoäcpter« ju antworten, in ben £>of

meine« Scploffe« gebrungen ftnb?"

„Sir Dobia«", erwieberte ber Sprecher, „3pr pabet bie ©ewopn*

peit, ju ciel auf (Sinmal ju fragen. 6« wäre beffer, 3pr richtetet <5uep

bamitein; beim fept, bie 3unge flePt mir am (Säumen, unb mein (Sepirn

fängt an fo fepwacp ju werben, wie meine Seine, »cm gaften unb

fßlarfcpiren."

„ärmer ÜJiann!" fagte ber Witter inepr für fiep, al« für Denjenigen,

ben er fo nannte. Denn fein SOtitleib warb leiept angeregt, unb fein

gute« .perj patte immer fepon Partei genommen, beoor Sebeitfen anbercr

ärt feinen (Sntfcpluj; beftimmen fonnten. „3pr würbet ber (Srfte fein",

rief er, „ber ben Scplojjpof Bon (Spilberlep fo betreten unb fo berlaffen

pätte, wie 3pr fagt; inbeffen paben bie 3eitert ber (Saftfreunbfcpaft, (Sott

fei’« gefiagt! aufgepört; man muß erft wiffen, mit wem man feinen 93or*

ratp tpcilt — oerjeipet mir, mein greunb, ba« ift niept meine Scpulb

unb fotl auep niept Suer Scpaben fein, wenn 3pr mir nur runb perau«

erftären wollt, ba§ 3pr unb (Suer (befolge feine Dfebeüen feib unb niept

ju ben Leuten be« 'Parlament« gepöret?"

Der Sprecher wanbte fiep um, unb naepbem er feiner Scpaar bie

fragen be« Stittcr« wieberpolt, erfcpoll oon punbert Stimmen jugleicp

ein laute«: „'Jieiit! 'Jtein! 2Bir feepten niept für ba« 'Parlament!"

„(Sott fei Danf!" rief ber Knigpt, in ber Bollen greube feine«

^erjen«, „fo feib 3pr alfo föniglicp gefinnt?"

äbermal« wanbte fiep ber Sprecper um unb abermal« fcpoll e«

burep ben Jpof: „fitein! fitein! 3Bir feepten niept für ben König!"

Der Knigpt war eine SBSeile ftumm, oor Staunen, Bor Scpreefen,

Bor 9lerger. ,,S3a«!" rief er, naepbem er bie Spracpe wiebergefunben;

„3pr feib niept für ben König unb niept für ba« 'Parlament — für wa«
feib 3pr benn?"

,,'PBir finb bie Unparteiifcpen", fagte ber güprer, inbem er auf

feinen Keinen Drupp wie«, wcleper Born unter bem Sepimmer ber Öaterne

unb pinten unter bem biepten Scpatten ber popen (Sebäube ftanb. ,,'töir

fommen au« ben fübliepen (Sraffepaften; wir fommen, um Sünbniffe ju

ftiften unb änpänger 311 werben. Trieben Demjenigen, ber ben Trieben

will; Krieg Dem, ber un« angreift. Klingt’« auep wie 'Jtarrpeit, fteeft

boep 3öei«peit b’rin. ffiir maepen ben Krieg für ben grieben; unfer

Krieg ift gegen ben Krieg. SBir refpectiren, wer un« refpcctirt; unb wer

un« feplägt, ben fcplagen wir wieber. äeptung Bor ber großen grieben«*

tiga, ju ber wir gepören!"

Der Knigpt patte fiep Born genfter entfernt unb war 3U ben fötän*

nern im Jpintergrunb be« 3'wmer« getreten.

„Der Surfepe proteftirt bagegen" fagte er, inbem er feine (Säfte

ratplo« anblicfte, „bajj er bie Spracpe eine« Dporen rebe; aber iep fürepte,

bajj iep fie für bie eine« Serbreeper« palten mufj
."

„Sieber ba« (Sine noep ba« änbere", fagte Sir £>arrp Slingabp;

„iep pabe fie fcpon öfter gepört unb bin Dtänncrn Bon biefer ärt peut
17*
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nic^t junt erftcn SDlat Begegnet, graget fie nur, c« muß eine SIBtheitung

ber Slubarmee non Jorfet unb ©iltfhire fein, 'ßBilcfopBen, mit Stöcfen

Bewaffnet, anftatt mit ©rünben. 3<h Befinne mich, baß wir mit einem

äBniicBett 3»ge in ber ßampagne be« »origen Oahreß jufammenftie&eu;

juerft fcfaultcrten fie bie ©affen — ÜKußfeten mit fcfilccbten Schlöffern,

Oagbgewehren, wenn« ho«h fam, ißifen, ^etleBarben, Sd^mietcBämmcr

unb Knüttel au« bem nächftcn ©alb — bann- fraternifirten fie mit nu-

feren ^auptleutcn unb Betranfen fiep mit unferen (gemeinen. Sie taffen

mit firf> reben, Sir JoBia«", fpottete fparrp Stingßbp, „benti ihre Jia*

tcctif ift eBen fo löcherig, wie ihre üJiontur
."

„316er wer finb fie bentt, um ©otteßwitten, eigentlich?" fragte

ber Knight.

„Verarmte Richter unb Brobtofe ©auern, banferotte Jagtohncr

unb Knechte aujjer jienft", (achte Slingßbp, „(iibertichc« ©olf, wie

Ohr fe^t, aber gut genug, um at« Kanonenfutter Bei Seiner SOJaje*

ftät Strmce ju bienen, wenn man fie nur herum Bringen föunte.

Joch fie laffen mit fich reben! 3h* gelbjug ift gegen bie ©ielj^

herben unb fie eergiejjen mehr ©ranntwein at« ©lut. StBer, um Billig

ju fein, fie fepen nicht barauf, wem fie ihre ©ferbe ftehteit; wenn fie heut

einen fRepaliften gebranbfepaht hoben, fo wirb e« morgen unfehlbar

gegen einen SRebellen gehen. 2Ron muff baljer nachfichtig gegen fie fein;

benn fie finb gleicbfam bie ©ertheiter ber ®ered>tigfeit in biefen unge-

rechten Jagen. Sie begehen an jebem Jag eine Sünbe; boch fie machen

fie wicber gut, Beoor e« 3iacf?t geworben, ©eruttigt (Such, mein guter

Sir, 3f?r werbet fie Billig lo« werben."

„jarum ift e« mir nicht ju thun", erwieberte ber Knight; „aber ich

Witt bie geinbe meine« König« nicht mäftcu —

"

„D mein lieber Sir", rief Slingßbh, „fie werben (Suren £)of fafjt

effen, wie bie (Raupen, unb man wirb e« an ihnen nicht Bemcrfcn. Sie

finb ju hungrig bafür!"

„(Roch will ich", fuhr ©ir Jobia« fort, „fie füllen —

"

„(Suer Keller würbe ba-,u nicht außreichen; fehl (Such biefc Schläuche

boch an! (Rein, nein, mein werther Sir Jobia«, 3hr Brauchet (Such fein

(.Wewiffcn barau« ju machen, fie oom .’pungertobe ju retten. Sie finb

be« (Reiche« wahrhafte unb uuparteiifcbc ©tuteget, ober fie finb, um iit

ben 9tu«brücfen, bie je^t (Dlobe, ju reben, unf’re Sdjafale; fanget fie ein,

Binbct ihre Schwänjc jufamineu, fteefet geucrBränbc hinein unb jaget

fie in bie Kornfetber ber ^^iliftcr. Kenn, im ©ertraucn Sir Jobia«,

biefe (Slubmänncr finb fceffer, at« ihr ©ort. Sie ptünbern bie h!anb

häufer unferer Gegner mit ganj befenberer b'uft unb haben fchon mehr*

fach «ine große ©racour barin Bewiefen, bie (Rachjügler ber ‘fJarlament«*

armee nieberjunteheln. Sie fagen jwar, baff fie e« mit feiner ©artei

hatten; aber ich habe bemerft, baff gairfap fie hängen unb erfcpiefien

läßt, Wo er ihrer habhaft wirb. ®runb genug für un«, etwa« liebe*

rotier mit ihnen ju terfahren. (.'affet ihnen Spei« unb Jranf reichen—
fie finb nicht »erwähnt in biefer ©ejiehung. (Ruft ben ©urfchen herauf.
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Ijier auf ber Jafel ift noA übrig genug für ihn unb icfj wäre neu*

gierig, fein ©efiAt ju fefycn. Sfne pauptieute finb alle, fo riet iA in

Grfatjrung gebracht, üRänner, welche früher in ber Strmee be« Äönig«

gebient ober einen tarnen bafür haben, unfere Partei 51t begiinftigen.

5inige berfetben haben ihren tnititairifAen 9tang fogar rom ftönige ict*

ber empfangen. Raffet beit iBurfAcn fommen. ©ir trotten ißm $ureben.

Seine Seele trirb auftbaueit, trenn er biefe J-tafAen fieftt, unb ber ©e*

ruA rott etwa« (gebratenem trirb bie SRinbe feine« .'perlen« fAmet’,en.

Jienn fürwahr, at« er ror^in fpraA, gtaubte iA ba« Änttrren eine«

2)tagen« $u rerne^men unb nieftt bie ©orte eine« incitfAliAcn ©cfeit«."

,,©ut", fagte ber ©Ato^crr, „mir folt’« redjt fein. ÜJJir ift’«

immer rcAt, trenn icf> einen hungrigen IDJaittt fatt maAen fattn. £enn
iA fage, baß ber punger ber geittb ber SKenfA^eit ift; unb baff ber

©elf fetber ein reißenbe« £hier nur be«halb, weil er immer punger

hat. Stopft ihnen ben pat« rott: bet« ift ba« befte yJJittct für bie

jugettb. kommet herauf, mein üJtann!" fpraA er bann, ttaAbem er wie*

ber an’« genfter getreten; „foinmet gerauft ®er2:ifA ift gebeeft! ©reifet

ju! ^Bringet Guer 'fjapicr mit! ©ir paben hier oben beffere iBcteuA*

tnng, um 511 tefen unb 3ßr beffere ©etegenheit, GuA ju rerforgett!"

©ie ÜJhtfif war biefe Ginlabung in ben CArett be« armen ©id?te«,

wie ©totfcnfpicl itt ben tüiiften, uttb obwot bie Stimme be« ehrbaren

Stnight« niAt« SlcthcrifAe« hatte, wie ber Jttang einer 8lcot«ffarfe. 2)tit

ber pattb fttl;r er fiA über« ©efiAt, ftreifte bie wirren paare über bie

Stirn jurütf unb fagte 511 feinen Leuten: „©0 in biefen SAWffern für

(Sitten gefoAt ift, fbnnen ^unbert miteffen." Unb babei wie« er naA ber

StiiAe hinüber unb naA bem mäAtigen geucr, ba« noA auf bem perbe

brannte, „piitet GuA jeboA »or llnorbnungcn", fuhr er in feinen Gr*

ntaljnungen fort; „betttt ber Stnftanb erßcifAt, baß tnatt ba, wo mau
fiAer ift, eingetaben 31t werben, niAt ror^er fAon jufaßt. pabt 3br
tttiA rerftanben? G« fieftt beffer au« unb ift auA meifteittheil« ror*

tf;cilffafter."

piermit ging er unb wie $ur SScftätigung feiner lehren erfAicn

faft gtciAieitig auf ber SA»etle ber ititAcnttjür SÜiartin ©untpuS,

ecr 511 biefetn 3wec! fA«n som Stnight Söcfehl ermatten hatte. 3hm
folgten mehrere StneAte uttb iDfägbe be« SAtoffe«, wetAe große StiSrbe,

mit SÖrob gefüllt, große SAüffetn mit Spcifen aller 3Irt uttb große

gtafAen mit hierunter bie „UnparteiifAen" bcrtßcittcn. l'e^tere pflanjten

hierauf ihre Stäbe mit ben Laternen mitten in ben pofraum, fie tager*

tett fiA ringSnmher, fie aßen, fie trauten, fie banften ©ott unb lobten ben

SAtoßhcrrn, fo baß biefer atfo feinen Sah bewahrheitet fah: ein fatter

SJiann, ein guter sDtann!
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VII. gnrflnt üßerßringf fein ^(firrißeit.

„Sföeinen @ruß aüen Slnwefenben!" fagte ber güßrer ber Slub»
männer, al« er über bie Scßloßtreppe, ben glur unb bie $alle bi« ju

bem Seitengemacß gelangt mar, au« welcßem ber ifnigßt mit ißm ge*

fprocßen. ©iartin ©umßu« ßatte ißm baßin ba« ©eleit gegeben. SMait

wirb fieß wunbern, baß biefer äugleicß unten unb oben bie ^onneur« be«

Scßloffe« ju machen im Staube mar: allein ba« mar nießt wunberbar

für üRartin, ben ftüper, auf melden, ba mir ißn ja bocß fcßon einmal

in ©erbinbung mit ferner genannt, ba« ©eimort be« Cbßffeu« paßte.

Wie faum auf einen ^weiten.

Da« i'idjt bienbete bei feinem Eintritt ben Unbcfannten. Sr faß

au« wie eine Sule, bie bureß ein genfter ßcreingeßufcßt, ober wie eine

glebermau«. Da« £>aar war ißm über bie Stirn gefallen. Sr faß juerft

gar nießt«. 3lbcr ba« Srfte, wa« er faß, war ber oortreffließe ©raten, weh
eßen ber Snigßt noeß nießt ßalb aufgefeßnitten ßatte; ba« Zweite: eine

riefige ®abel.

„SDtit ©erlaub", fagte er, inbent er naeß ber ®abel griff unb einen

©iffen barauf fpießte, ber im ©erßältniß ;u ber ®röße berjelben ftanb.

Sr terftßlang ißn in weniger 3^1/ al« ba’,u geßörte, biefer Operation

mit bem ©liefe $u folgen. So waßr ift c« — leiber! — baß e« »icl

leichter ift, Untere ju fritifiren, al« fclber e« beffer, ober nur ebenfo gut

',u maeßen. greilid; mag 311 feiner Sntfcßulbigung angefüßrt werben, baj^,

eine Sinlabung in allgemeinen 2lu«brücfen bereit« rem genfter au« an

ißn ergangen; unb baß, naeßbem er getßan, wa« nun nießt meßr 3U an»

bern war, aueß fein ©lief flarcr warb. Sr faß nun außer bem Difcß

unb ben ßerrlicßen Saeßen, bie barauf ftanben, aueß eie rerfeßiebenen

©erfonen, bie ficß in bem 3immer befanben. Seine erfte fmnblung ba»

ber, naeßbem er biefe Sinficßt gewonnen, War eine feßr eble ber Snt*

fagung: er legte bie (Sabel nieber.

„Sie wirb Sucß aueß feßr unbequem gewefett fein, mein 'Utann!"

fagte ber Seßloßßerr im beften .'pumor; ,,e« ift bie Iraneßirgabcl. tpiev,

neßmet biefe; fie ift fleiner, aber fie wirb Sucß barum uidit feßlecßter

bebienen."

Sr reießte ißnt ßicrauf einen Seleß ©?cinc«, in wclcßcn er jueor

eine gan;e glafcße guten alten ©orbcauj’ geleert.

Der feßücßtcrnc grembling traut ben ©eeßer mit einem 3“8 au«.

„®ott fei Danf", fagte ber Seßloßßerr rergniigt, „fein Dürft ift

nießt geringer, al« fein ülppctit."

„Ad unguem! Super nagulum! ©i« auf bie 'Jiagelprobe", fagte

ber ©eneral, beffen Uniform in einem jerriffenen Sittel, uitb beffeit

©ewaffnung in einem irjirfcßfänger, einer Sattelpiftole im ®iirtel unb

einem Stoef, 001t ber Sorte ber Dobtfcßläger beftanb. Die cinjige 2lu«»

jeießnung, bie man an ißm bemerfte, war ein weiße« ©anb, um beit

linfen 2lrm gefcßlungen. „Super nagulum!" wieberßolte er, inbent er

ben ©eeßer umfeßrte, au« welcßcm aueß nießt ein Iröpflein meßr lief.
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„3hr feit ein feiner Lateiner" fagte Sir .parrp Slingebp, »eitler

nicht ohne ffiohlgefallen bie atlerbing« fefir ceroafyriofte, »erwilberte,

aber bennocp nid^t unfeine, jugenblich fräftigc ©eftalt betrachtete.

,,'Jhtr ein mittelmäfiger, Sir", erwicberte biefer ;
„wa« ich in

ber Äarthaufc baren gelernt, ba« habe ich im 3nner*3Tcmpet wieber

rergeffen."

„So feib 3hr ein Staun be« Vicchtc«, be« ©cfe^e«?—

"

„©ewefen, Sir, gemefcn", ertoieberte ber üfngcrebcte fehr weh*

miithig, inbem er auf bie Meine ©abel ein Stücf nahm, welche« allenfalls

für bie grofje ©abel auSgereicht haMo-

„Unb wie fommt 3hrba ju ber Vumpenarmee, bieShrcommanbirt?"

„9tuf Umwegen, Sir, auf Umwegen", unb babei, gleichfam als ob

er bas ©efagte fhmbolifch barftellcn wolle, hatte er mit aujjerfter

©efcfncflichfeit eine jweitc glafche (bieSmat war eS SR^efntoctn; eS fam

ihm nicht fo genau auf bie Sorte an) ergriffen, ju ber er allerbtng«

nur gelangen fonnte, inbem er mit bem 3lrm unb ber £>anb einen weiten

Sogen betrieb. Sei biefer (Gelegenheit mar, um ihm 'ßlah ju machen,

ber Sage Seiner ©naben beS iperjog« ron Sucfingham au« bem

Schatten, in welchem er bi«her hinter feinem §errn geftanben, ein wenig

in ba« Vicht oorgetreten unb ber Unbefannte fah jept ba« Sroftl beffelben

fcharf beleuchtet. Der Slnblict mußte ihn frappiren. Denn mitten in

feinen Sewegungen ^ie(t er inne; legte bie ©abel nieber, ftetlte bie

glafchc hin unb fuhr fich mit ber $anb über Stirn unb Slugen, wie

3emanb, ber fich auf (Stwa« befinnt. Slllein nicht lange legte fich ber

5Diann biefe Vlbftinenj auf; atshalb waren beibe tpänbe unb beibe &ie=

fern wieber in £hntigfcit, unb inbem er, jwifchen bem (iffen unb Jrinfen,

feinen jumpen erhob, fagte er: „biefe« ©la« bem eblen tpejrrtt unb feinem

§aufe, welche« 3ürgen, bem Unparteiifchen, ©aftfreunbfehaft gemährt!"

„3llfo 3ürgen Reißet 3hr?" fagte ber SÜnight, inbem er ben ©ruf?

erwicberte.

„ßine« Schucibermcifter« unb illfcerman Sohn au« Sheapfibe, in

ber ßitp »ou Vonbon, aber ungliicflichcr unb fiöchft unbilliger SBJeife »ou

feinem Sater enterbt."

„ßitt richtiger ßoefnep unb geboren innerhalb be« filange« ber

Som-©locfen!"

„©era» gegenüber, Sir!"

„So begreift e« fich ^ol, warum 3hr ben Viamen führt, ben 3h*
un« »orhin genannt; 3hr habt bie Ungcrcchtigfcit feitnen gelernt unb bie

©ereeptigfeit an ber Cuelle gefepöpft."

„ßuer SBJort in ßpren" erwicberte ber ehemalige Templer, „aber

mir fcheint, bafj ba« Unrecht eine beffere Oiatur hat a(« ba« Stecht; es

palt fiep langer, wenn ich auch »on bem anbern, ©ott fei’« gcflagt, wenig

p fagen weif, ba ich c8 im Icmpct nicht alljulaitg ausgehalten. Schab’

um bie Stahlseilen", fefcte er hinju, inbem er Siicne machte, fich an bem
Sraten, ber »or ipm ftaitb, 51t rächen für alle StittagSeffcn ber 3uriften*

Innung, bie ihm entgangen.
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„3a freilich", fagte Sir £>arrp SliugSbp,' «8 ift barnit eine eigene

Sache. 34 wette, baß 3pr, wa« bie ÜJtapljeiten betrifft, mit ber Unpar*

teilicpfeit nippt halb fo weit tomrnt, al« mit ber ©ercditigteit, wie man
fie nämlich bort in ber 9lacpbarfd;aft ton Sempte ©ar oerftept."

„3pr möget tuet Sied/t haben, mein ,'pcrr", crti'ieberte 3ürgen, ber

Unparteiifcpe. „Sennod; ift c« ein löftlicp Sing, 511 barten für feine

lieber’,eugiing", unb er ftiirjte in aller ©efepwinbigteit, al« fürchte er

fiep, bafj ihn irgenb eine uitfichtbare HJiacftt beim Sorte nehmen tonne,

einen ©eeper Seine« hinunter (ber 9icipc nach ben tierten); „ein DDiann

muß eine Ueberjeugung hoben— frifche hilft, freie« heben, feinen 3®ang,

unb hin unb her, wie fiep« eben treffen mag, einen ffliffeu ©rob — ",

„Umfiraft ju gewinnen, tiefer lleberjeugung auch fernerhin treu ju

bleiben. Sa« finb entpfeplenßtoertpe ©runbfäpe, mein greunb", fagte Sir

$arrp Sliugßbh, „unb id; wette, baß e« auch biejenigen Gurer heute finb".

„SDlein lieber Jpcrr", fagte 3ürgcn, „fticbelt nicht auf meine heute.

Sic finb fo gut, al« fie fein tonnen; idifann fie nicht beffer machen, al«

fie finb. Unb jubem bin ich« nicht einmal gewefen, ber fie gewählt,

fonbern fie toaren’«, bie mich gewählt. Gß finb braoe juterläffige heute,

toenu fie auch, um mit gatlftaff $11 reben, fo lumpig außfepen, wie haja*

ru« auf gemalten Sapctcn."

„Sieh ba, mein fyrcuub", fagte Sir Jparrp. „3pr werfet um Glich

mit eleganten Gitaten, wie ber 3onglcur mit feinen Äugeln, unb wiffet

umjugepen mit ben Sorten uiifcrc« göttlichen Silliam oon Stratforb,

al« ob c« alte ©efannte oon Gud) wären."

„G« finb alte ©ctannte, £ierr; gute greunbe, Stubengenoffen, fo

ju fagen; jwei Gpcleutc tonnten einanber niept lieber haben."

„Sie!" rief nun Sir $arrp Slingßbp, ficptlicp erfreut; „fo feib

3pr wol gar ein ehemaliger Scpjiufpielcr unb einer oon ben Sienern

Seiner -Dtajcftät?"

„G'ewefen, mein lieber £>crr, gewefen, 21de« gewefen!"

„Unb, wollt 3pr mir fagen, oon Welcpcm ipeatcr?"

,,©om Spcater bc« JU'nig«, in Srurplane!"

„'Sctcpe« bie Scpurten 00m Parlament im 3apre 1642 gefcploffen

haben, weit, wie bie ^cucpter fagten, ®ebct unb gaften wirtfamer feien,

um ben ,gorn Gfcjttc« ju terföpnen
!"

„SDiöge ber 3orit öottc« fie allcfammt terjepren!" rief ber finigpt

ton Gpilbcrlcp; „(Scbet unb gaften! £>ier, mein greunb, ift ein fetter

Stapaun — unb pier ift eine neue glafcpc!"

„Gffen tann icp niept incpr", fagte 3ürgen, ber Unpartciifcpc, mit

einiger ^iicbergefcplageupeit, „aber gebt’« nur per, cö wirb gut fein für

morgen. 3tem: einen ftapaun, wie ^oin« fagt im erften Speit ton

tpeinriep IV." Unb er fcpob ben gebratenen ©ogel in feilte Safdie unb

tränt bem fommenben 2Jiapl einen halben ©edper torau«.

„Sie aber tommt« benn nur", napm Sir £>arrp wicbcr ba« Sort,

„baß 3pr niept ba feib, wo alle Gure Gollegen finb, im hager be« flönig«,

ju Offorb? 211« icp ba« IcptefDial ba war, fap icp £>ant tont ©ladfriar«»
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Sweater als Leutnant, Surt als gähnrich, Sbatterell als Cuartiermeifter

uiib ÜJlohun fern Gedpitt als Gapitain in Sir Dallifon’S Regiment"

„Scfc leckte SCbaufpielcr geben gute Solbaten", fugte Oürgen, ber

Unparteiische, mit ben Slcbfeln ',ucfcnb.

„Stein greunb", fagte Sir parrto, „baS flingt wie Srobneib. Sas
mögen Gure Seiftungen gewefen fein, trenn Ohr biejeitigen folcher Steifter,

als ich eben genannt, rcrädjtlich behanbelt?"

„ Steine Seiftungen, Sir?" fagte Oürgen. „Od; toette, Ohr bubt

midi in ber gaftnachtSmaSferabe bes Dempeis Pont 3ahre 1635 gefeljen:

„Tier Driumph beS Srinjcn Sltnor" genannt. Och machte ben Sinter unb ber

gan^e pof berounberte tttief). Damals mar ich noch Stubent, aber icf>

ocrliep bic Srofeffion feitbem unb warb Schaufpicler. Odf Perfuchte mich

’,ucrft in ben graucnrollcn unb fpielte einmal bic jiingfte con Jtcnig

Vcar’S Döcbtern; allein man fanb, bap meine Stimme ju tief unb mein

Sart $u ftarf bafiir fei, id; ging bcStpcgen in ein anbercS gad? über unb

machte bic Gli'tPitS."

Cbwot bisher eine ziemlich büftcre Stimmung über ber Sefctlfcbaft

gelagert hatte, treidle tpir in bem Seitengeinacb Pen Ghilberleti poufe

gefehen, fo fonnte boch bei biefer Senbung Niemanb fich bes SacbettS

enthalten, fclbft ber würbige Pfarrer nicht.

'Jiadibent bie Nulje tpieber hcrgeftcüt, fagte Sir parrp
:
„Stein

guter greunb, 3l)r miipt entfd;ulbigen; aber Ohr wipt, traS man ron

Guerm galftaff gefügt, bap er nämlich nicht nur fclbcr tripig gewefen

fei, fonbern auch 8We, benen er begegnet, wipig gemacht habe. Gine

2lbcr beS tapfern GbelmannS fehern t auch in Such 5U fein, unb um fo

mehr hebattre ich fä, bap Ohr nicht in Cpforb feib. Ohr lpiirbet bort

tpcl aufgenommen fein. Stau fchäfjt Stänner Pott Guren gähigfeiten

unb toeijs fic ju belohnen. Ohr würbet bort j. S. auch Suren ehemaligen

Schaufpiclbircctor, Silliam Darcnant, finbett, ©entlcman unb ifoeta

SaureatuS, feit Sen Oonfon’S Dobe;— ein oortrefflicher Staun, auf wel*

ehern, tpie man ju fagen pflegt, ber Greift Shatefpeare’S ruht, ba er

unfern großen Dichter noch febr toohl gelaunt!"

„Sie fallt’ er nicht?" Perfekte Oürgen, inbem er ben Stunb rer$og.

„Senn Shafcfpeare bic muntere itroncinoirthin, Sir. Silliam’S Sluttcr,

fo genau gefannt, toic man allgemein annimmt, ba nimmt mich? gar

nicht Sunber, baf? fein Seift auf bem i|5oeta SaureahtS ruht, toenn icbo

auch freilich aus feinen Serfcn noch nicht gemerft habe."

„greunb Oürgen", fagte Sir parrp, „wenn Guer Schwert nur

halb fo fcharf ift, als Gure 3unge, fo toär’ eS in ber Dhat ein ©lücf

für ben Üönig, trolltet Ohr’S in feinem Dienftc führen. Sarum, mein

greunb, feib Ohr nicht ba, wo ich Glich fo gern fäljc?" •*

„Schidfale, mein perr, Schidfale. Oeber Stenfch hat feine Schic!'

fale. SaS foll ich Gudj fagen? Sachtem unfer Jhtater gefchloffen,

jogert wir uns in ein SrirathauS jurücf unb festen bafclbft unfere Sor=

ftellungen fort: Schaufpiele, Gontöbien, ^wifchenfpicle, unb hatten ben

beften 3ufprucb. 2lber bie Sache warb ruchbar unb eines Nachmittags,
,
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al« wir bcn „©epfelbalg" Rieften, ein Stüd ton iDiibbelton, fRobin« in

ber Hauptrolle unb ip ber Piarr, ba tarnen bie grieben«ripter unb

'Sheriffs »on Sonbon, mein ©ater unter ipucn, jagten ba« publicum

fort unb tafen eine lange Siete tor, in geige bereu mir für Spelme er*

flärt unb fie ermächtigt waren, un« in« ©efängnifj fepen ;u laffen, mit

}o unb fo tiel Stodprügcln außerbem.

2>ie ©ilbnerm>ri|ung fcHtt fortan fein:

®er ÄBnig ab, ba« 'Parlament tritt ein.

„3p hörte meinen ©ater noch rufen: fangt mir ben 3ungen ein;

beim er hat lange ©eine, ba« weiß ip au« Crfaprung! — Cr hatte

mich unter meinem locijjen ©efipt unb ber Sappe erfannt; unb er würbe

mich, f<>
®ttl ich totiS, mit ber gauft tractirt haben, wenn c« nur an*

gegangen wäre, bentt er ift ein fepr gotteSfürptiger Ptann. allein

wir warteten nipt barauf, fonbern machten un« burp bie Hintertpür

au« bern Staube; unb ip glaube, baß fie ipr Pianbat noep niept ;u Cnbe

gelefen, al« wir fepon bie ©raffpaft ÜDiibblefejc tm Pfüden patten. Plit

einem $äring«fcpiff gingen wir naep .‘pollanb. ©ute ©cfelifcpaft, Sir!

3wölf für einen ©emp! Sie Holtänber inbeffen napmen un« mopl auf.

C« finb lieute »on ©efprnad, bulbfame l'eute; niept juitt erften Plal war

e«, baß fie ben englifepen Comöbianten erlaubt patten, auf ben Pieffen, 3apr*

marften unb Sirpmeipfeftcn imSanbe jufpielcn. Sur; unb gut, mir patten

un« niept ju beflagen, gingen naep bem Haag unb feplugen unfere ©üpne

tm ^oflaan auf. Piepr at« einmal warb un« bie Cpre ju Zpeil, »or 3prcr

jpopeit, ber grau CrbgroßftattpalteriH aufjumarten , einer cttglifcpcit

©rinjeffin, wie 3pr wißt, Sönig Sari’« ältefter Zepter; unb einmal, e«

fattn nipt »iel über ein 3apr fein, al« 3pre Plajeftät unfere grau Sb*

nigin ^enriette Ptarie burp amfterbam laut, gingen wir mit 9tecom*

manbation be« ©rin$en »on Cranien bortpin unb gaben eine bramatifpe

Unterhaltung in bem Jpaufe bc« reipen Guten 3ofe b’aeofta bafelbft."

Z)er ©agc be« ^)er;og«, welper »ielleipt bop etwa« mepr Cnglifp

»erftanb, al« fein .'perr ipnt geben wollte, war ben lefcten ©orten 3ür*

gen« mit einer auffallenben Spannung gefolgt

,,©a« ftiert 3pr ipn benn fotp un»erwanbtcn ©liefe« an?" rief

©udingpam unwillig; benn in ber Zpat fupte 3ürgcn jebc ©elegenpeit,

bem ‘Pagen in« ©efipt ju fepen.

„(Sw. ©naben", entfpulbigte fip ber Unpartciifpe, „werben barunt

nipt geringer »on meiner Jpöflipfeit benfcn, wenn ip Cup geftepc,

baß ip gar nipt an ba« ©efipt Cure« Pagen gebapt pabe, fonbern an

ein anbere«, welpeß ip bamal« »or einem 3apre gefepen pabe. ?tn jenem

abenb nämlip faß itt ber erften Piepe ber 3 l,fPaucr ci*> fpöitc« 3uben*

mäbpen, man fagte mir, bie Zopter be« fpaufe«. Sie patte ipre großen,

bunflen äugen feft auf mip gepeftet unb ip glaube, baß ip ba meine

Partie, ma« mir fonft nipt paffirt, rept cigentlip ;u Spanben mapte.

3p war traurig, wenn ip luftig, unb luftig, wenn ip pätte traurig fein

follen. Sbir fpielten „Zer l'icbe Süßigfeit »eränbert fip in Zobe«

©itterfeit" ein Stüd, Welpe« bie größefte Slepnlipfcit mit unfer«
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Shafefpeare’« „Sfomeo unb 3ulia" hat, unb ba wir feinen anbern Dar*

fteller bafür Ratten, fo mußte ich bie Sfmme matten, ©ott weit, warum
mid? an biefem äbenb ein ©efühl ber Stichtswürbigfeit iiberfam, ba« ich bi?

baljin niemal« gefannt, Weber cor meinem ‘-Gäter, ber mich bech oft genug

ben oerlornen Sehn genannt, noch oor fonft 3emanbetn. liefe fehwarjen

äugen bohrten fiep fo tief in meine Seele, baß mich unter meinem

Seiberreef oon jaffet ein gröftcln überfam, baß bie weiße Diillfraufc

mir wie ein SJtühlftein um meinen $al« faß unb bie Steifen in meinem

garbingal triebt halb fo feljr flappertett, al« bie ^upne in meinem ‘JDtunb.

Senn »on 3ulia bie Siebe war, fo baebte id; an sa« junge ©efdjöpf unb

bei ®ott! wenn ich mid; ber Sorte nicht febämte, bie ich ',u fagen hatte.

Unb ’« war bo<h nur ein Oubcnmcibcbcit, Sir, eine« jübifcf>en SJianne«

Jecpter, unb serlobt mit einem Stabbiner, wie ich al«balb erfuhr. Doch
al« ich $“ !

aflcn hatte; „©ott gebe jebem iSptiften ba« ewige Öcben'V

3pr »ißt, in be« erften äufaug« britter Scene, ba blieben bie Sorte

mir in ber Äehlc fteefen uns Dpoma«, bie Gungfrau, welche bie ©räfiit

machte, mußte wol an bie breißig feilen $u früh fügen: „©enug basen,

ich bitte, halt Dich ruhig!"

„Sa« hat aber ba« 'Me« mit Deiner (Strahlung ju thun?" unter*

brach ihn Sling«bh-

„©eitug, Sir, mehr al« genug. ?ll« meine liollegen jurücffchrteit

nach betn $aag, ba blieb ich in ämfterbam. iöci Jage hielt idt mich in

ben Verbergen auf, au« gurebt — ich weiß nicht oor wem. äber be«

Stacht« fchlich ich um ba« .paus tiefe« serwünfebten 3ubett, ber bie fehene

Dechter hat. Da warb e« mir gan^ flar, baß fie mich beheyt habe

mit ihren fd>war$en äugen unb ich beflagte bitter, baß Stmfterbam nicht

Vonbon war ober irgenb eine antere eitglifche Stabt. Da hätte ich ntid>

mit meinem S3ater, tem Sllecrman, wol au«geföhnt tiefer jübifchen $au*

beriet wegen, bie eine« armen chriftlichen 3üttgling« ©emüth fs unheilbar

serwirrt. Sie hatten wenig geberlefen« mit ihr gemacht in ber Cfith sott

Bonbon, ich wette! Doch in tpollatib, ba ift ba« etwa« änbere«; ba leben

bie Guben ganj öffentlich, wohnen in päufern, wie bei un« bie yorb«,

haben ihre Dempel, tu betten fie ohne allepeimtidrieit au« gar wunber»

liehen töücpern unb Stollen fingen unb beten unb ein 3ube wirb bort, fo

unglaublich e« auch flingen mag, jetem anbern lihriftenmenfcpen gleid>

geachtet. Sichrere sott ihnen finb fel;r sornchnt unb ftellen fich beut

äbel gleich, unb einige finb fogar Doctoren. Och «erbrachte baher meine

Jage in großer ißetrübniß unb warb sule^t noch bon &a«par £ei$ig,

bem Sirthe „juttt gefrönten Dcbfen", oor betn hohen Statt; scrflagt, weil

ich bie 3e<h£ nicht befahlen fonnte. 2>on ungefähr traf ich einen alten

tßcfaniiten, einen beutfcpeit Schaufpiclcr, au« betn Stcich gebürtig, 3afob

ber $effe genannt, welcher früher einmal bei unfrer (ionipagnie gewefen;

ber sAhaif mir $ur glucpt, ich machte mich über bie ©renje unb nahm
$anbgelb bei ben Staiferlicpen."

„Unb feit biefem Dage habt 3br beit Dienft ber 'JDfufen quittirt,

um ber gähne be« &ricg«gott« }u folgettV"
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„ßt ift ein filziger Stnirfer geworben, gopt mir mit Dem! ßr be*

japft feine 8eute nicf>t mepr. Sit« icp antam, tag ber Sirieg in ben tep*

ten 3ü8en - 3?2cine ©orgättger Ratten feit fünfunbjwan^ig 3aprcu fo

waefer gekauft, baß für mich nicht« mepr *,u boten war. Dörfer in Stiche

linb Rimbert ©teilen in ber 9iunbe fein lebenbige« <£mpn. Die ©eiter*

regintenter marfebirten yt guß, weit fie ihre ©ferbe anfgegeffen Ratten

unb bie Öan$fiiccpte batten gern bei jeber ©raiibfcpapiing noch (Selb

perau«gegeben, in fo ftägtiepem 3“ftanbe waren bie Stabte. 3cp baitfte

l$ott, baß wir yilcpt bei greiburg fo febr auf« .'paupt gefebtagen wur*

ben, baß an ein ©teiben nicht länger ju benfen war. £iierpin unb bort*

bin würbe bie Druppe au«ciuanbergcfprengt unb icb trat meinen 9tücfi,ug

an burep bie fpanifepen ©rooitt^en unb ging in Diiitfircpen auf ein

Scbiff, wetebe« nacb Öonbon beftimmt war, aber bureb Sturm an bie

Sübfüfte oon ßngtanb geworfen warb. Da ging« poep P £t berfetben

3eit. ©rinj ©upreept war bagewefen mit feilten ©eitern unb batte ba«

tianb fabl gelegt, oon einem ßnbe jutn anberu, bie Saaten ',erftampft,

bie Scpleficr platt gebriieft, wie ©fannfuepett, bie Dörfer geptünbert, bie

Stabte gebraubfd;apt — judtpei ber ©rin$ ©äuber, wie fie ibn nann*

tcit. greunb unb geittb, c« ift ibm Sitte« egal; bcun ber Sotbat will

leben. 3cp fanntc mein ßngtanb nicht wieber; mir war, at« fei ich nod;

über beut ©affer, in Deutfcbtanb. 3cp batte mich 3eru 5“ beut ©rin', eit

burcpgefcplagen. „(Sin jertumpter Stert unb eine btanfe ©tu«fete!" ba«

ift fein ©ort; er bat e« oottt Ditlp geternt im beutfeben Striae. 3n*

beffen Ijatte fiep ba« Stitfcbeu ber Dinge oeräuberf, feitbem id; fort ge*

wcfeit. ß« war niefit mehr bie oerjettette güprung ber ©arlament«armee,

wie unter ßffcp unb ©tanepefter, ein Drttpp liier unb ein Drttpp ba,

fd;tottrig wie bie tonboner ©ürgermilij, bie alle ©od;e einmal auf ber

©iefe oon gin«burp epcrcirt. 3cp pörte oon einem neuen (General, ©a*

men« ßrontmeü. 3d; Fenne bat ©tarnt, er war öfter« in bem Cpattfe ittei*

ne« ©ater«, bc« Scpttcibernieifter« unb Sttberman, wenn fie ßonoen*

tifet bieltcu, unb mit feinem ätteften Sopite ©ieparb pab icp äufammcu

ftubirt. 3cp hätte mental« gebaept, baß biefer ©tarnt, weldtcr au«fap

wie ein ©atter unb fpraep wie eilt ©aftor, gar noep mititairifcp werben

fottte. Docp man fagt ©uitberbinge oon ipm, wie er au« ben fleinen

©aeptern ber ©raffcpaftcit unb beit fflürgern ber ©tarftfteden fiep eine

Strmee geworben pabe, wie fie beten, fingen unb fiegen. SBie fie cinper

gepett in rotpen ©öden unb mit Stapt gepudert finb, fo baß ipnett faft

gar tticF;t« att',itpaben ift. ©te fie marfepiren unb wie fie reiten, ßarree«

formiren unb eorriiden in ©taffe, ©ie fie baftepen in ber geftigfeit

be« Sperrt! gleich ßinetn ©tann, unb wie bie glintenfugctn oott ipnett

abprallctt, at« wären e« ^agelferncr. Die« Stile« pört icp fagen oon

ßromwett’« ßifenfeiten. Stber ipre Diöciplin fott fepr feparf feilt, Sit.

Da« ©tünbern ift bei Dobc«ftrafe oerboten, unb wer fiep ßtwa« gegen

ein grauen’,immer perau«nitnmt, wirb gepängt. Da« ift ©iept« für

miep. greipeit muß ber Sotbat paben. 3lDC *£I1 .>P«rren fann man niept

bienen, ©er fiep betriuft, muß Spießrutpcn taufen, ©er einen 3ig
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anftimmt, befommt Slrrcft; e« müßte benn fein, baß er einen Jept au«

ben Klagcliebcrn Serentiä unterlegt. Sin Dubelfacf unb ein pfaltn:

ba« ift ipre gelbtnufif."

„SBrat, mein Sföann!" fagte Sir $arrp Sling«bp. „Du fannft

c« beffer paben, wenn Du widft; .ßinfen, Reifen unb Raufen finb ju

Deiner Verfügung."

„Daö ift e«, wa« itp mir auep gefagt pabe", erwieberte ber Un«

parteiifcpc. „Darum warb cS mir fcpwcr, einen Gntfcpluß jn faffen;

wenn am Piorgen alle meine ®rünbe für ben König waren, fo fpraepen

am iWacpmittag ade meine 3rocifel für ba« Parlament. Da bot fiel» jum

®lüd mir ein 2lu«wcg. Die anfepnlicpcn Plämter ber füblicpen ®raf--

fepaften, bie ©bedeute unb bie greifaffen waren erzürnt über bie ©ontri*

butionen ton gairfap unb ber Par(ament«armcc; bie (geringeren bagegen,

bie i?äc^tcr auf bemVanbunb bicPiirger in ben Stabten fcpricen ®eroalt

gegen prinj v
Jiupred;t, ben ®eneral=piünbcrmeiftcr. Da ffangcit plöplicp

bie ®locfcn ton JOrt ju Crt unb bie SSoten gingen pin unb wiber. 2luf

offner ,£)aibe terfammelte fiep bie Pieugc ton beibeit ‘Parteien unb bann

befcploffen fie, eine brittc ju hüben. Sie festen Petitionen auf an beit

König unb Petitionen an ba« Parlament; fie warfen fiel) im ®eiftc

gleicpfam nicber ju ben güßen be« ©inen unb be« 2lnbern, ffleibc be»

ftpwörenb, ben grieben wieber perjufteüen. Plittlerweile müßten fie fid>

ton ben unerträglid;en haften, Steuern, piünberungen unb ©iitquartie-

rungen befreien, bie fie niept länger mepr crbulben (bunten. Sie patten

immer gepofft, baff nun enblicp unb opne baß Gpriftcnbfut tergoffen

würbe, eine ©rlcicpteruitg iprer l'agc eintrete; boep fie patten fiep getäufept

unb müßten immer nur neue SBebrücfungen fürepten, weldpe bie gort*

fepung biefe« terberblicpen Kriege« pertorbringe. Unb ba fie niept bic

Küpnpeit patten, fiep in bie Di«cuffion ber beiben großen Staat«gcpcim=

niffe einjumifcpeit, inbem fie Weber an bie ton ber perfon unb föniglicpen

Piadit Seiner Piajcftät unjcrtrennlicpcn Präregatite, noep an bic

gepciligten Pritilcgien be« Parlament« riipren wollten: fo patten fie

befcploffen, fiep torläufig iprer $aut gegen beite ju wcpreit unb neutral

ju bleiben jwifepen König unb Parlament."

„Da pabt 3pr ba« ©ontproiniß in feiner beften ©eftalt!" fagte

Sir .parrp fpöttifcp, inbem er ben Pfarrer anfap; „wenn tiefe Pläitner

eigen« unter bie Waffen getreten wären, um ©uep ju wibcrlcgcit, Doctor,

fo pätte ber ®ewci« niept fcplagenber gefüprt werben (önnen."

Der Pfarrer gab jur Antwort, c« fei juwcilen ba« llnglücf ber

beften 3been, in bie unreepten £)änbe ju fallen. Dldein ba« beweife

Piept« gegen bie 3been, fonbern nur gegen beren 'Jluwenbung. Da«
©ompromiß fei ba« ftricte ©egentpeil ber Neutralität; unb in ber 23er*

mifepung beiber utttercinbaren principien beftepe ber 3rrtpuut unb bie

$offnung«lofigfcit tiefer ^Bewegung, wer immer auep an iprer Spipe

ftepe. Uebrigcn« glaube er, baß c« nur ein Piittel ber ropaliftifep ge«

fiunten güprer fei, burep wclcpe« fie bie Piaffen be« 25olfc« auf ipre

Seite ju bringen unb für ipre 3'»e<fc 5“ benupeu gebäepten.
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,,3cf) tjoffe e«", »erfeöte Sir ,f)arrü febarf; „mehr itodi, ich meig

ci. ©ürbe ich fonft mit ihm mich fo rocit eingelaffen hoben?"

®er Pfarrer fdimicg. Siber er fagte fich in feinem £>cr,cn, bag bie

Partei nicht beffer ai« fchen geftür$t fei, Welche, um fich ju Ratten, ju

ben unmeratifeben äJHtteln greift; unb bag bemjenigen ihrer Anhänger,

welcher bic^änbe rein baren bewahrt, bergregere Schmer, beftimmt fei:

nicht fomol für bie Partei ju fallen, al« für bereit gehler!

G« ^atte lange genug gewährt, ehe Oürgen in ber Erzählung

feiner mannigfachen Slbentencr bi« $u bem ‘fJuncte gelangt War, wo er

mit l'eib unb Seele, wie er fugte, ju ben Glubmännern übergegangen.

Gr fagte fich nun aber um fo fürder, probucirte ba« Schreiben, welche«

bie SSeranlaffung feine« ©efuch«. in Gh<lberleh--£>oufc war unb überreichte

e« bem Scblegherrn.

Ja« Schreiben war in ber gorm eine« SBefeljl« abgefagt, be« h»f*

lichften »on ber ©eit übrigen«, inbem e« ben bem Slbreffatcn im Diamen

be« ©unbeöfchahmeifter« ein Jarleljn een fünfzig ^funb Sterling »er-

langte, welche« bem Uebcrbringer, einem gefrorenen Gonftabler ber

2lffociation unb gührer einer ihrer Centimen, au«;uhänbigcn fei.

„Ohr werbet oon biefer Ülnleibe feinen grogen 9Jortheil hoben",

fagte Sir Jparrp, welcher mit ber Grlaubnig be« Stnight« in ba« Rapier

geblidt unb ihm ben Onhalt beffelben rafch erläutert hotte- Jenn wir

haben gefagt, bag ber Änight fein Schriftgelehrter, unb miiffen hin^u*

fügen, bag er in ©ejug auf ^Briefe noch grögere Schmierigfeiten machte,

al« wo eS fich um ©ücher unb glugblätter honbelte, bie nach bem Stpl

jener Jage meift in grogen, fbbwarjen Lettern gebrueft Waren. „Slber

bie Flamen, bie ich unter biefent Schreiben fehe", fuhr Sir tparrp fort

— „burchwcg Sfameu oon föniglich gefilmten Gbelleutcn unb Pfarrern

jener fßrooinj, finb mir eine Sürgfcbaft bafür, bag bio Summe, bie man
oon Euch »erlangt, nic^t übel angewanbt fein wirb, wenn Ohr fie biefem

ihren SUertrauenemann gebt. Sie werben, auf Äoften be« Parlament«,

bie ,3infen 5um Kapital fchlagen unb bie Gtolbfchinicbe »on Sombarb-

ftreet werben jule^t Sille« befahlen! — Unb Ohr", manbte er fich niJ(h
einmal an Oürgen, „wie Wirb’«? ©erben wir un« halb in Dyforb fehen?"

„Sir", erwieberte ber Unparteiifche, „habt Ohr jemal« oor einem

Äreujweg geftanben, nicht Wiffenb, wohin bie beiben au«einanberlaufen*

ben Stragen führen Werben? l'egt bie SJortheile ber Gntfcheibung in

biefe, bie 9fachtheile berfelbeit in jene ©aagfchale unb entfliegt Such,

wenn ba« Jünglein oben fich nicht rührt."

„Ohr feib ein tüchtiger 2)iann, greunb Oürgen; Ohr hobt Erfah-

rungen gefaminelt im beutfehen Ärieg, biefer Schule unferer beften

Generale. G« fann Such an Gljren unb gewinn im föniglichen l'ager

nicht fehlen, ©ie nun, ^reunb Oürgen, wenn ich ein £)fficier«patent

in bie Schale ber SJortheile werfen wollte?"

„Ohr mügt mir 3e *t geben jum Ueberlegen, Sir! Och mug meine

Äameraben hören. Denn bie l'uft ift »oll »on (Srunbfähen. iötan athmet

fie, ohne e« ju wiffen. äffeine öebanfen gehen, wie Spione, jwifchen
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beiben Öagern unb «teilt He», ift ein Ueberläufer. 2lber ich »itt e« mir

überlegen."

Der Änigbt batte ba« ©tatt, »eiche« ihm 3ürgen gegeben, forg*

faltig »ieber jufammengefattet. „3br fottt bie Summe haben", jagte

er, „morgen früh »or Gurem 9tu«marfcb. Denn icb hoffe, bafj 3br für

bie 9iadjt bie ®aftfreunbf<baft nicht abtebnen »erbet, »eiche ber Schtojj-

bof unb bie anftojjenben SKäumticbfeiten oon (Ibitberteb=£>oufe Gud? unb

(Suren teuten anbieten."

„Durchaus nicht, guter Herr, »ir finb (Such banfbar bafür. Unb
Wenn jemals 3ürgen, ber Un^arteiifc&e, oergeffen fönnte, »ie oiet

greunblicbfeit unb ©eTtrauen 3br ib«t in fo furjer 3cit ertoiefen, fo gebt

ibm »eiche« ©ei»ort 3br wollt. Denn Der bat ein ©ebäcbtnijj für

bie Sobltbaten be« Veben«, Welcher bisher nur febr toeuig baeon

empfangen."

(Sr toar fo traurig, al« er bie« fagte; unb ohne baf er« bemerfte,

traf ein mitteibiger ©tief be« ©agen feine nntoirfebe ®efta(t.

„Unb »obin gebenft 3br junächft $u marfebiren?" forfebte ber

ScbU'jjljcrr roeiter.

„Unfere Dtrectioit tautet: na<b gattet) $aü in ©ebforbfbire."

„©ortreffticb", fagte Sir Dobia«, inbetn er fid? an SlingSbp »anbte,

„baS ift auch Guer Seg. Sie war’«, »entt 3br au« biefem Umftanb

©ortbeit $öget für (Suern ©tan?"

„Suf jeben ^att", ermieberte SlingSbp, „»otten »ir Sorge tragen,

baß biefe Scbaar ficb bem 3«g anfcblicßt, welker morgen früh, »ie 3br
fagt, in ben Satb oon fiongfto» pilgern wirb. G« fann Stiebt« febaben,

wenn man bem Zufall eine Dbür offen hält, unb e« gelingt mir uttter--

»cg« oietteiebt, biefen terlorenenSobn nebft feinem Häuflein $u überzeugen,

baß e« ihnen bie Scbabmeifter ihre« ©unbe« nicht übet nehmen »erben,

»enn fie ftatt ihrer Drcfdbflegel bie SDtuSfeten be« Stönig« fcbultern."

Der Stbcnb »ar injroifcben eorgeriieft unb ber ©farrcr fagte, baß

c« für ib« 3bit fei, nach bem Dorfe binunterjugeben. Gr reichte Herrn

Harrp Slingebtj bie Hanb 511m Slbfcbieb unb fagte: „©tijgen »ir in

befferen Dagen un8 wieberfehen!" Gr machte bem jungen Herzog feine

refpectoolle ©erbeugung. Gr grüßte auch ben ©agen. Gr fügte Dlioia auf

bie Stirn. ,,'Diein teurer greunb", fagte fie, „mir ift jebe« ©tat, »enn

3br gebi^ al8 ob bie Gegenwart eine« böbern Schube« oon un« genommen
würbe!" — „3dj> »erbe nicmat« gan$ oon Gucb geben", gab er jur 2lnü

»ort; „mein ^>erg unb meiner Sünfcbe hefte« Dbeil bteibt jurüd! unb in

meinem ©ebete feib 3br immer!" — Der fteine 3obn »ar eingefchtafeit.

Sein Hinterhaupt lernte jurücf an ber Sanb, unb um feine Stirn fpiette

matter l'iebtfcbein. „Der Trieben ruht auf ihm; »er mochte ihn ftören?"

fagte ber ©farrer. Dann gab er noch bem Scbloßberrn bie Hanb
unb ging.

„Da gebt ein ehrlicher SDiann", fagte Sir Dobia«, „bem ich nicht

jüraen fann, »ie oft er mir auch fchon »ehe getban."

Digitized by Google



272 Don ©otlro ©nahen.

„3um genfer!" rief Sir $arrß; „icß ließe bie Seute nießt, bic mir
immer nur baS Unangenehme fagen; fie gehen in ihrer (Sßrlicßfcit, mie
UnglüdSpropßetcn, ben (Sreigniffen torauS. Das ift nicht ber ©eg junt
Grfoige, alle 2Jlöglicßfeiten beS SJIißlingenS rerßer ’,u berechnen. Der
gelbßcrr, roelcßer nic^t an ben Sieg glaubt, hat bie Schiacht terloren.
®ute 3lacßt, Sir DobiaS; in ber Dunfelßeit, unter fernen ^orijonten,
rüftet bie Sonne fieß ju neuem äufgang unb im grüßlicßt feßen mir uns
toieber! ©ute Siacßt! ©ute SRacßt!"

®till marb es nun in (Sßilbcrleb=|jall. 3m Scßloßßof, u,n ein
Seucr, baS eine ©eile itecß luftig leucßtctc, bann aber in glüßente Soßlen
fiel, lagerte Ourgen’S Schaar unb Bürgen faß im Schlafe bie beiben
?lugen mieber, bie bunflen Wugen ton Slmftertam! (Sin Draum, aus
©iaiengriin unb Sonnenfcßein gemebt, gaufeite bureß Dlitia’S reine
Seele. 3oßn trat aus einem Schlummer faft unbemußt in ben anbern
gegangen. 3Xucß> ber £nigßt hatte bie 9iuße gefueßt unb fie gefunben.
•“Denn ber Schlaf ift gerechter, als Du benfft; er blieft in Dein inneres,
unb menn es mit fieß fclbft in (Sinigfeit, bann feßließt er Dir bie Slugcn.
Sir £>arrß SüngSbß feßlief; er träumte ton feinem feßönen £>auS im
Porten ton (Sitglanb, tou feinem treuen ©eibe, bas feine Scßritte feg»
nc t ê — ton $eimfeßr, ton neuem ©lücf naeß gemennenen Driumpßen.
£) Scßlaf, lieblicher (Sngel, ber Du bureß bie ’Dtacßt tranbelft, bic golbnen
Sterne Deine ©efäßrten, ber filberne SDJonb Dein greunb, bie ©turnen
unb bie Hoffnungen Deine ©efpicten! . . . SlllcS fcßlief. 'Jlur im ©arten
feßtug tie 'Jiacßtigall, unb ißr Sieb toll Seßnfucßt unb Siebe flang ttun»
berßclb bureß bie (Sinfamfcit.

VIII. ^SanuetTa.

„Jlun cnblicb, ©lanuella!" rief ber junge £>er,og, inbem er bie

Keine, jierlicßc, biegfame ©cftalt jtrifdßcn beite £>änbe naßm unb ßoeß

in bie Suft ßob. „iüiir ift, als müßte icß bie Sinne mcit auöftreden, ober

auf ben ©oben ftampfen tor ©ergnügen, ober bie fünfter ',erbrccßcn unb
ßinauSjubeln: eS lebe bie greißeit! oberDicß Kiffen— o SOlanuella, ttaS

foll icß tßun, um Dir ju eigen, ttie glücflicß icß bin unb mic feßr icß

Dicß liebe!"

Die ©cibeit befanbeu fieß in einem SRaum, ber nießt tiel größer
ltar als berjenige beS §crrn £)arrß SlingSbß. (Sr communicirte mit
tiefem rcrmittelft einer Drcppe, ober mir fotltcn fagen einer Seiter,

melcße bureß bie bajmifcßcnlicgenben Stocfmcrfc beS ScßloffeS, immer
bießt an ben fiaminmänben ßcr, bis unter baS Dacß führte. .£>ier ßatte

man tem £>cr$og unb feinem feigen ein Quartier angemiefen, mctcßcS

infofern tor bem anbern, baS mir bereits gefeßilbert, betorjugt mar,

als eS ein genfter, bas ßeißt eine genfterfeßeibe jmifeßen ben Dacßjiegeln,

befaß.
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(Ein windige« öämpcbeit, in Sied) unb ®la« gefc^Ioffeit, hing an

einem Stagcl ton bem niebern Cecfbalfen f?erafr unb gab bem (Sernach,

fo fümmerlicb unb eng e« auch war, jene« ,'palbbunfel, Welche« bttreh

feinen Schatten bie (Sren^eit be« Staunt« in« Unbeftimmte ju erweitern,

burd) fein l'icbt bie (Segenftättbe gieiebfam een ber umgebenben ffiirf»

liebfeit ab$ulofen unb in neue, reichere, glübenbere färben ju ftellen

fepeint — pbantaftifebe ©eleucbtung, bie auf ben (Semälben ber nieber-

länbifcben 'JHeiftcr juweilen bureb ba« (Selb ober ben Sarmin einer

flamme folcbc üöunber beroorbriirgt. 3>en einem Piebtftrabl getroffen

mitten in ber ring« lagernben Jinfterniß, erfebiert bie (Seftalt 9Jtanuelia«

eem Äuge be« ^erjog« fdböner al« je; benn fie ftanb nun, in all ihren

lieblichen Linien unb 3ügen fein unb oollenbet, auf bem febmarjen hinter

grunb wie ein ©ilb, aber mit bem 3ncarnat be« Öeben«.

„föianuella!" rief ber ,per,og, „Cu febweigft!"

Sic erbeb bie $ant. 33on allen Schönheiten 'JDtanuella’« war

biefe £anb — (Einige würben fagen: bie oerfübrerifepfte; Änbere: bie

ruhrentfte.

„Cu oerfprachft mich 511 befebüpen", fagte fie mit ber weichen

Stimme, bie ihrer 3igur, ihrem Sefen, bem Stoffe, au« bem fie ge=

macht, fc natürlich, wi* tem Ärbftali ber reine (Slocfcnton. „3cp bin

Cir niebt au« £iebc gefolgt. Cu fcheinft ba« $u oergeffen

„Cocb ift e« unmöglich, 'JJianuella, Cich 511 fehen, ohne Cich $u

lieben!" bat ber 3üngling, itebem er ihr beibe Jpänbe entgegenftrerfte;

„mein Iper, entbrannte für Cich, feitbeni ich Cich erblicft!"

„(Slaubft Cu, baß ba« ber ©eg fei, ba« meine ju gewinnen? Cu
fennft mich nicht, (George ©illier«. Äber ich habe heute, in ben wenigen

Stunben, bie wir unten in (Sefellfchaft eerbracht, einen ©lief in Ceinc

Seele getban, eer mich — laß e« mich Cir nur fagen — ber midi

empört hat. Ceim ein iDtann, ber mit folcher tfeiebtigfeit bie Unwahrheit

ftrecfceii fann, ber ift jeber uncblen ibat fähig
"

,,G« wäre Crr wol erwiinfebter gewefen, baß ich ben guten Stiftern

bie Wahrheit geftatiben hätte?" fagte ©udiugbam.

„3ch ha&e Cir gefagt, taß biefe ©erftellung mir unerträglich unb

baß e« höchft unritterlid) oon Cir, au« berfelben einen ©ortbeil jieheu ju

wellen. Och weiß e« wol, wie febr ungefebidt ich mich benommen habe;

boch giebt Cir ba« fein Stecht, irgenb welchen Änfprucp baraitf ju

grünten unb gegen mich geltcnb ju machen. gort mit tiefem SJiummew

fepan',, ber mich mir felber entfrembet. gürwapr, ich bachte, baß ich nilt

einem (Sabotier gefproepen, at« icb Cich in Ämfterbam $u tem Vertrau»

ten meine« (Sepcimniffe« gemacht. Äber ich fepe, baß ich erft wieber ich

felber werben muß, um Cich fühlen ju laffeit, baß Cu mir Ächtung

fcbulbeft."

Unb fie bemühte ficb, ta« Sammetgewanb, ba« ÜBarnnt«, ba« fiep

fuapp um fie fcbloß, abjuftreifen, wie etwa« Unwürbige«, ba« fie an fiep

trug unb beffen ©erüprung fie oerlepte. Sie würbe jornig, al« e« SBi

oerftanb leiftete. Sie rang bamit, wie mit einem geinbe, 3hr (Sefidu

1»
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glühte, ihre paare rollten um ben Äopf, fie jeigte bie 3äljne — flrin«

»unberljübfch« 3ähn e, »eiß wie Emaille — , bann löfte fich ber bunfel*

blaue Sammet bon ben Särmen, bon ben Schultern, bann fdileuberte fie

ib'i »eit treg bitreh« 3>»»»r, bap ber gilberbefafe blifcte, unb bann um*
füllte nur noch eine feine, faft burebfiebtige Seinioanb ben Obcrfbrper t>e«

heftig athmenben SDZäbcbeti«.

Dem jungen per^og fc^o^ ba« ©lut in ben ftopf, al« er bie SKeije

be« begehrten ESegenftanbe« in biefer Erregtheit boppclt bcgebren«»erth

fanb. E« flimmerte ihm »or ben Slugen. „SDiaitueüa" rief er, „Du
follft mein »erben; ich fch»öre Dir« bei meiner Seele!"

Da« SDiäbchen fah ihn ernft unb trübe an. „sperr peri,og" fagte

fie, „oerfch»ört Eure Seele nicht fc leichthin, Erlaubt Öhr, bap eine

Jodler ber Da Eofta« ftch ?uin Spielzeug Eurer Saunen begehen

»erbe V"

„Da« pan« Deiner ©äter liegt hinter Dir."

„9lbcr bie Weinbeit feine« Warnen« ift bei mir unb liegt in meiner

Panb"
„^af;!" fagte ber perjog, „Wiemanb »irb Dir glauben! SDtait

»irb Deine flucht fo beuten, »ie fie ber SUclt erfcheint."

„Ein ESrunb mehr für mich, ihr ju jeigen, bap fie ficb geirrt hat

O!" rief fie, bie Säugen entporfchlagenb unb beibe ?lrme über ber ©ruft

jufammenbrüdenb — „ich habe meinen Eltern fehr »ehe getban! 9lber

e« gab feinen anberu 3Bcg, ihnen ein Unrecht, mir ein Unglitcf ju er*

fparen, fchlimmer al« ber Job. Oftmals ftatib ich an ben geuftern un

fer« paufe« unb bliefte hinab in ba« SBaffer, jehn Schritte oon ber

Jrepvc. Da bachf icb: »enn ba« tiefe äDaffer bich bebeeft, fo »irb

Stile« ein Enbe hoben. Dann trägt e« Dich hinaus in bie See. Dann
ift Sille« gut. Slbcr — fo fagt’ ich mir bann: eine gclbftinörberin

!

Ußelche Schanbe für bie Eltern — für Stile — bie bcufclben Warnen

führen! Wiemal« fomrnt ba« Opfer »ieber, um fich ju oertheibigen;

niemals, um all bie EScriiditc ju »iberlegen, bie fich an einen folgen

Job fntipfen. SDtan fcbcut fich, ben Wanten au«',ufprcchen. E« ift ein

bunflcr glecfcn, ber fid> nimmer oertoifcht. go bachf i«h unb »ähltc ben

anbern SÖeg, über bie Sec, »eit »eg, in bie gerne, hierher, nach Englanb.

go fann ich einft »ieberfommett unb fagen: hier bin ich! SBa« man bon

mir gefagt hot, ift falfdt. Die SBabt'bcit ift in meinem perjen. Wieine

geelc hot fich gegen Euch aufgelehnt; aber nicht gegen bie Jugenb. SDian

;»aug mich, eine ©erlleibuitg :,u tragen, boch ich nahm fie nicht jurn

Decfmautel für ba« ©er»erf(iche. 3d; machte EScbrauch oon ber gtärfe,

bie 3hr mir gabt. Der 3»attg ber ©erftellung machte mich eine Söeile

fchüchtern, furchtfant, befangen: aber fcljt! je(jt bin ich »ieber ftolj, »ie

batnal«, unb meine pänbe finb rein!"

,,©iel beffer auch Dein Stol$ hier oben im Dachfämmerlein", fügte

ber perjog, „als er ba bie Seiler hinab, im Wittcrfaale getoefen »äre.

Der Änight bon Sbilberlep »iirbc nicht biel barauf gegeben hoben; Du
fiehft, er ift ein »öderer ©efenner ber englifeben poddirche; »enn er
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fd>cn mit mehr gutem Söjlten al« poflicbleit ben b'#Pan 'f4>tt> Gunter

an feinem Difcb aufwarten fab, wa« würbe er gejagt hoben, wenn...

wenn . .
"

„gabre fort". Jagte Stanuella biifter; „ich will boef? feben, ob auch

Du e« wagft..."

„stiebt gegen Dieb, meine polbc", fiel ber per,og ein, inbem er ficb

ibr aufb Scue näherte. „Du bift Jo fdtöu! Die Satur felber gab Dir

biefen 2lbel«brief, ben bic Könige refpectireu . .

."

„Unb bie Sitter — je nacbbcin? Sein! Sein!" lachte Jie bitter,

„biefe« Diplom beruht p febr auf bem ißoblwoHeit unb ber Wunft, bie

Denjenigen befebimpft, ber fic annimmt. Ocb füble mich in ber Seele ge-

fränft. pab’ id> beim fein befferc« Secbt unb ift e« beim wahr, wa« icb

beute ptn erftcnmale hören gemußt? deinen £)bven hob’ *<b nicht ge*

traut. Oetier SBagabunb, ben auch icb »icbererfannt, fogleicb alb icb >bn

fab unb mitSchrecfcn — er unterftanb ficb in wegwerfenbem Done über

ein Voll p fprecbeu, welche«... ein Voll..." Üb« Vippen jitterten fo

heftig, baß fie fatitn weiter reben fonnte . .
.
„welche« gair, au« erlauchten

©efcblecbtern beftebt, jeber SOiann ron ihnen ber Sohn eine« ^riefter«

ober eine« gürften, bcrSrbc eine« 'Samen«, älter al« Cuer ältefte« Jiönig«-

bau«?... Oft e« beim wahr, baß ich ba« Sille« gehört?"

„(5« ift nur p wahr", erwieberte ber perpg. „Slber fieb, mein

feböne« Äinb, — b<« ift bie panb, bereit Dich gegen ba« Vorurtbeil

einer 3Mt p ccrtbeibigcn."

„Übr wollt Je gnäbig fein, perr perjog", Jagte fie, bie panb
ffluefingbam«, welcher bie ihre ergreifen wollte, oernehm oon ficb ab*

weifeub.

„Du baÜ ocruommen, baß man über biefen puttet in Giiglanb an*

ber« benft al« bei (Such in pollanb. Slber Du foüteft ftarf genug fein,

bie ganje SBabrbeit p erfahren, um barauö bie gan$e ©röße meiner

Piebe p Dir p ernteffen; Du follft wifien, baß e« auf biefen ünfeln

nicht« Verad;tetere0, nicht« Verhaßtere« giebt, al« ben Samen einer

Oübin!"

„üübin !" rief fic, jicb b ech aufriditcub, uitb ihre Singen funfeltcn.

—

„So wiffc Du benn, George Villiere, perpg oon Vntfingbam, baß e«

fortan meine Slufgabc, mein ganje« Streben, all mein Drachen fein fett.

Dir unb biefen ünfetn p geigen, baß eine Üübin ficb wol hoffen, niemal«

aber wirb oeraebten taffen!"

„©clicbtc!" flehte ber junge perjog, bem ba« Stäbchen niemal«

fchoner erfchiencn war, al« bei biefen Spotten, wo ber ^orn für eine b«i 3

lige Sache ihren Singen ein büftere« {Jener unb ben garben ihre« Slnt*

libe« ben tiefen Schimmer eine« reifen lintfchluffc« gegeben.

„gort oon mir!" rief fie.

„Du hoft niept fugen wollen, SDianuella" fuhr ber perjog fort,

„baß Du felbft um ben preis meine« paffe« mich prüefweifeft? Du b»ft

mich nicht Jränfcn, nicht bcleibigen, nicht ernicbrigen wollen?"...

•„Sprich nicht baoen", erwftberte fie, ruhiger beim poor. „SU0 icb

18*
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Ipollanb verließ, ba ging ich, ba trennte id> ntifb, Ba riß ich mich lo« pon

6er $eimat geliebter Grltern, um einer ©efahr ju entfliegen, bie mich

bebrohtc. Siicht bie i'iebe Dir, nicht ein günfehen bapoit, wo* in mei*

ner ©ruft, at« id? biefeit traurigen Schritt getban."

„Slber Du haft mich nicht ganj ohne Hoffnung gelaffen. Du fagteft

mir, icb folle Deine i'iebe gewinnen. Sie fei frei; fic gehöre bem, ber

fie jtt nehmen wiffe."

„Unb fo »erbet 3l?r, bie 3hr Glich ritterlid» nennt, bie 3hr ©ap=
pen führet unb 3nfcbriften baju au« bem ebelften Schah ber Vergangen»

beit — fo »erbet 3hr um ein grauenherj? 3hr tretet e« in ben Staub,

bamit c« (fucr um fo fixerer fei? 3hr müffet erniebrigcit, wa« 3hr

lieben wollt?..."

„reicht icb, meine Schöne, nicht ich", entgegnetc ber $er$og leiben-

f<haftlid>. „Sil« ich ®itb tm $aufe Deine« ©ater« fah — al« ich ein’

trat... »a« feil ich *• »Überholen? Du weißt e«! 3<h liebte Dich unb

fah Dich in Jeffein, bie Dich unglücflicb machten, wie mich- Diefc«

Unglücf rerbaub un« juerft. G« öffnete meine tippen unb löfte meine

©erfchwicgenhcit. 3ch fpracb Dir eon meinen Gmpfinbungeit unb Du
geheteft mir nicht ju fchweigen. Du fragteft mich eine« Jage«, ob ich

bett SOinth habe, Dir bie ©robe meine« ©cfühl« ju geben?"

„Unb Du fagteft, baß ber Degen ber ©udingham« für bie geinbe.

ihr leßter ©lutötropfen für ben ftönig unb bie grauen fei."

„Da« fagte ich bainal« unb »ieberhole e« hentc. Du fpracheft

hierauf »on Deiner ©erflcibung unb Entführung — Du warft e«, Du
ytcrit."

„Unb tonnt’ ich Dir einen größern ©ewei« meine« Vertrauen«

geben?"

„Unb ich Dir einen großem meiner Sclbftbcherrfcbung? — 'ila-

nnella! Du weißt nicht, wae Du pon mir oerlangft. Dich lieben, wie

ich Dich liebe — rafenb cor Sehnfucht unb Verlangen — feber ©lut«»

tropfen in mir ein tKebell, — feber ©ebanfe ein .©errätber unb jeber

'iöunfd) ein Späher, ber mir mit Deinen geheiinften SRcijen fcbmeicbelt,

o ÜRanuctla! ©raufame! nicht länger ertrag’ ich c«! Sieb mich hier 511

Deinen güßen — gönne mir bie ©ewißbeit, baß Du c« bift, ju ber ich

flehe unb nicht ein
,3aubcrbilb ber ©hantafie, welche« verfließt, wenn man

c« an fich briiefen will!"

Unb por ihr auf ben itnieen liegenb, untfchlang er fic poll 3nbrunft.

„ 3hr h°bt ein gute« ©ebächtniß, ©iplorb £)cr;og", fagte fie mit

einem Done, ber falt wie (Sie in bie ©luth feiner Gtnpfinbung fiel;

„3hr h°bt Euch an Sille« erinnert, wa« bamal« jwifchcn un« gefprocheu

worben, al« bie Slntunft Sir Jparrp ®ling«bh’« un« ba« erroünfehte

'Jlittel Jur glucht gab. Doch fcheint 3hr be« ©orte« nicht mehr ein=

gebenf, ba« 3hr mir rorSlllem rerpfänbet: auch unter ber fremben $ülle

mir bie ^eiligfte Sichtung ju gewähren! 92ur unter biefer ©ebingung

nahm ich Gure ©egleitfchaft an."

,,©a« Iann ich mehr tjjun, al« Dtch freigeben, feßt, wo meine Vlrme
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Dich umftammert Ratten? Du aber gieb mir bie .'poffnung; benn »on

ihr allein nur fann ich leben!"

„(George", fagte fie nun etwa« »ricber, inbem fie biefSanb au«ftrecfte,

um ihn bom ©eben ju ergeben — benn roelc^e« ©Jeib, in ber J^at, fann

bie bon magrer Veibcnfct>aft ;itternbe Stimme, felbft be« ungeliebten ©tan»

ne« h«ren, ohne bon ©fitleib ergriffen ju »erben, trenn nicht bon Viebe—
gefährlich«« ©fitleib inbeffen, »eiche« ber ©eharrliche febon oft ;ur

Viebe gefteigert hot — „ »a« ich Dir rerfprochcn, ba« »ill ich Dir o lieft

heute nicht oer»eigern. Sichft Du, ba ich bon meinem ©ater ging, ba

»are«mir, al« ginge ich auf eine »eite, »eite 'Jfeife, beren 3tel mir felber

unbefannt. £>eut übcrfommt mich ein ®jnen, »eiche« mich glücflich

macht, — eine Sicherheit bon h<><h herab, bie mir mitten in ben ©c=

fahren, bie mich umgeben, ben rechten ©cg »eift — eine geftigfeit bie

gleich einem ©an^er meine ©ruft umfd;licßt. 15« »irb heller um mich-

©fitten in ber ©acht feh’ ich eilt Vicht. £> George, »citn e« ber $ott

meiner ©ater getoefeti, ber mich hierher gefanbt!"

Sic fprach biefe ©orte mit einer fiißcn Stimme, bie boch et»a«

llnirbifche« an fich hotte; fie ftanb in ber Duufelheit be« niebern ®c»

mach«, nur bon bem miiben Strahl be« Vämpchen« befchienen uub bennod;

»ie oerflärt. So mag eine ©rophetin ba« erfte Kammern ihrer Senbung

empfunben hoben unb fo »ar ber erfte £raum, ben 3oattna bon Slrc

unter bem ©aum ihrer .'peintat geträumt.

Der §erjog »ich jurücf, un»iUfiirlich, unbewußt. ©ießt ber 3®rn

bc« ©fäbchen« unb ihre heißblütige Drohung hotte ihn fo »eit ton ihr

entfernt, al« biefer fanftc Schimmer ber ©erflärung, in welcher fie bor

ihm ju entfch»eben fchicu, »ie in einer lichten ©olfe.

„George!" »ieberholte fie, unb nun reichte fie ihm (achelitb bie

£anb. Die« »ar ein Vächelu »ie bom $immel, ba« Vächeln ber Jpelben*

Jungfrauen unb ber Jpeiligeu, welche« ©iept« bon©eltluft in fich hot unb

©eltluft nicht »eefen fann — bor ber fie fcheu juriicfu'eicfit, fich ihrer

©iebrigfeit fchämt. — „(George, ich frogc Dich noch einmal, ob Du ben

©futh haft. Dein ©efüpl für mich auf bie ©robe ’,u ftellen?"

(George fürchtete fich beinah, «ie bargereiebte Jpaitb *,u berühren.

3hm »ar, al« fei ihre ©egemrart ploplich all’ jener Sd;onheit entfleibet,

bie ihn nod; eben fo leibcnfchaftlich erregt; al« ob nur eine aitbere ihr

geblieben, bie ©ichte mehr mit ihm unb inenfchlichem ©erlangen gemein

habe, ©ur noch ihren $eniu« fah er, nicht mehr ba« ©eib.

„Du fagteft mir, @eorge", begann ©fanuella »ieber, „baß ba«

©ol!, beffeu Jocpter ich bin, biefe« ©oll ber Hönige, ©ichter unb ©ro»

ppeten fepr reraeptet fei in beinern Vanbe?"

„So fehr", erwieberte ©udingham, „baß fie hier nicht $au« unb

£eimat noch bleibenoe Stätte flnben bürfen. Hein 3ube »irb in (Sng=

lanb gebulbct. ©o fich ein folcher aufhält, ba muß c« im ©erborgeneu ge»

fcpepn unb er ift jebem Schimpf, jeber Äränfung au«gefept. Der nächfte

Sherijf fann ihn bertreiben; ber erfte befte 3llberman ihn in«®efängniß

»erfen. llnfre ©efepe hoben für ihn leine (^ereeptigfeit, fonbern nur
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Strafen. 2Bo ein Öorb ihn auf feinem Gebiete trifft, ba fann er bie

tpunbc hinter ihm brein hefcen. Da« £>au«, in welchem ficö 3ubcit $u--

fammen thun, um ju beten, fann ber 'JJiJbel einreißen, unb felbft ihren

Dobtcn gönnt ber Jöobeit ton (rnglanb feine tWuhe. Denn in biefem

fReichc barf ber 3ube nicht einmal begraben werben!"

Da leuchteten bie äugen 9)?anuclla’«. „Uub icb?" rief fie
—

„unb ich?"

„Sfuch Du", terfebte ber Jperjog; „ohne ben hefonbern Schuh,

beffen Du genießeft, würbeft auch Du nicht eiet ficbercr fein, al« bie

auberen; unb wenn Sir Dobia« wüßte, baß G>h*lbcrlehs.£)oufe eine 3tibin

beherbergt, er würbe wahrfcheinlich in ben allergrößten 3ortt geratben,

fein Schloß für entweiht unb mich für einen Sectirer halten, wa« ich

nicht bin."

3)t ber Dhat, er ü>ar e« nicht. Seine ganje Religion beftano

barin, ben Vuritaniömu« ju oerachten, inbem er fagte, baß ba« eine

Religion fei, bie ficf> für einen (Sentleman nicht febiefe.

„Unb benfen alle Deine 8anb«lcute fo, wie biefer 'Jütter?" fragte

üDtanuella.

„älte, foferu fie gute Untertanen Seiner fDiajeftät uub äuhäuger

ber bifcböflichen Ätirc^c oon Crnglanb finb. 3lber fiehft Du, fUfauuella, wir,

bie wir gereift finb unb frembe Vanber gefehen haben, wir machen

äu«nahmen."

„2lu«nahmen!" fagte fDJanuella traurig. — Daun aber fügte fie
. y

lebhafter „Such ßfther war eine 3üt«uahme; boch fie warb eine

.Königin im ‘fJerferlanb unb eine große Veohlthäterin ihre« Volle« in ber

Verbannung!"

,,V?a« bcbcutct bie«?" fragte ber .fperjog oerwunbert; benn er

war in ber Sibcl nicht fef;r bcwaitbert.

„3cb will c« Dir erflärcit", fpracb iDtanuella. „Du haft gehört,

wa« fener rerlaufeitc Scbaufpieler fagte, ber fich 3ürgcn nennt. 'Jtur

ju gut hat er gefehen, al« er, mich crblicfcnb, an ben äbenb backte, wo

er, uebft anbereu feiner Karneraben, in unferm fpaufe ju ämfterbam auf

trat. 3ch befanb mich in ber erften 'Jfeihe be« ^ufebauerraum«; aber ich

faß neben einer Vrinjeffiu, uub ju meiner Üfccfatcn faß eine Königin —
Deine Königin, (George Vidier«! Unb wahrhaftig, ich fühlte mich nicht

geringer, al« all’ bie anberen Srüulein uttb ßbelbamcn, fo ticl ihrer

auch tu her Umgebung ber ftürftin waren. (Sitt Strahl ber Vfujeftät

fiel ba auf mich, unb ich bachte — bachte immerfort au bie Vergangen-

heit, an bie Könige, ton benen wir abgeftammt, an bie Könige, bereit

rertrautc Jreunbe, in Spanien unb in Vertugal, meine Verfahren gemefen

unb au bie Könige, bereu (Sefanbte unb fDUnifterrefibenten meine beiben

C'heimc, bie fliuentc’« Da iSofta, noch heut’ in ämfterbam unb Hamburg
finb. Unb biefer Vefuch ber Königin ton ISnglanb in unferm Jpaufe

war mir, al« ob bie (gleiche ju ben gleichen fäme. V2it welcher fjreube

fab ich fie tor unfercr ©nggng«pfortc lanben! Vom Jßalcon unfercc .Vtaufe«

tu ter Vrcitcu Straße wtnften wir ihr weithin febon ben ©illlotnm cnt=
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gegen. 5ßir bficften gegen ba« 3(nton«ther unb ben |jafen unb ble

?lmfte(, ba« fcpöne, weite (Sewaffer. Rimbert Schifflein freujten bie

blaue »fläche unb fpieltett munter im Sounenfchcin um bie ÄönigSbarfe.

VJie flimmerten bie Segel! VJie flatterten bie ißimpel! VJie bti^

ten bie glänjenben IRuber! ?(ber ftolj bajwifcheit unb majeftätifch

lam ba« Schiff ber Königin gefahren, oon innen unb non außen oer*

gotbet, mit föftlichen ©emälben unb Vilbwerfen oerjiert, mit frönen,

luftigen 3immern »erfe^en, mit purpurnen Segeln unb mit feibenen

»flaggen unb galjnen eon allerhaitb »färben. Unb alle bie großen Werten

oon 'Äntfterbam, oon ber Oftinbifcben ©efellfdfaft unb bie Seerätpe flie-

gen au« ben Keinen Spieljachten unb oerneigten fich tief oor ber Königin,

al« fie über bie Drcppe in unfer $au« fchritt. Unb fie enoieberte alle

bie $riiße ßulbooll genug unb fagte Gebern etwa« »freunbliche«: aber ju

mir allein tarn fie, fd/loß midi in bie $rme, brfufte einen Kuß auf meine

Stirn unb fagte: mein liebe« Kinb!"

„Unb weiter?" fragte ber tpcrjog oon Vucfingham.

,/Jtuu, fo frage ich Dieb: fann eine biönigiti, fo gut, fo freunblitb,

fo milbe wie biefe, fann fie bas) Unerhörte bulben gegen ein ganje« Volf?"

„Du bebeitfft nicht, ÜJianuetla, baß unfere arme Königin im üpil

ift, unb wenig für 'Änbere thun fann. Du börteft ja, wie bie Witter

&orl;iu baooit gerebet."

„Slber ber König?" fragte 'JHanuella.

„öewiß, er wirb Dich gnäbig empfangen. Da« oerfprach ich Dir

in feinem ‘.Hamen, unb ba« wirb er gewißlich Ratten. Damat«, at« wir

bie Vorbereitungen ju Deiner »flucht trafen— ich brauche Dich nicht baran

ju erinnern, we«wegcn Du geflohen bift — ba oerlangteft Du oon mir

:

ich fotle Dich in ba« l'ager be« König« führen unb jur yabp Dhfart.

Du fennft biefe eble Dante, eine ber gefchäfcteften, ber geiftoollfteu, ber

fchönften an unferm tpofe. Du hatteft fie fennen gelernt bei jenem

föniglicheu Vejuch im £aufe Deine« Vater«; fie ift jung. Du fehtoffeft

Dich ihr an, fie warb Deine greunbiit. Die Königin ging nach ffrant*

reich, nach Vari«; ber l'abh gelang e«, nach Gnglanb unb Opforb jurüd*

jufeffren. Denn Du begreifft, baß ber Königin 51Ke« baran gelegen

fein muß, eine Vertraute an bem £)of be« König« ju haben. 3U üabh

Dpfart oerlangteft Du, ju ihr werbe ich Dich führen. Gfjr wirft Du
Dich ju erfennen geben, fie um Schuh unb Ülfpl anflehen, fo lang e« in

biefeu ftürmifchen feiten mir felfcer nicht oergönnt ift. Dir ein folche«,

ein beffere« anjubieten."

„Daoon fpracheft Du, (George, nicht ich- 'JHein VJunfch, meine

ficht war e« allein, ju meiner »freunbitt ju gelangen, um bei ißr ju

weilen, bi« Jperj unb 'Jlrnie meiner Gltern fich mir wieber öffnen mögen.

3Rit biefer Slbficht ging ich — nur ai* "'.ich bachte ich babei. Doch fleh,

ber ®ott meiner Väter hat mir bie Slugen weit aufgethan, unb ich benfe

jeht nur noch an mein Voll, »führe mich jum Völlig!"

,,9trnte« Sinb!— er, ber bie :HebeUen ju jüchttgen hat, wirb wenig

3eit haben, auf bergteichen Dinge ju hören."
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„2Jlan mufe immer 3cit haben, ba« $ute $u tljun unb ein Äönig

mehr noch al« jeber änbere. 3a, »er weife, ob tiefe nit^t ben

»fern be« §immel« oerfchencht, ber auf ihm uub feinem .peerc $u ruhen

fcheint, ob ber <$ott meiner ©äter, »enn er ihn eerfoljnt, ibm nicht .f)ülfe

fdpenft unb Sieg ocrleiht?"

(5« »ar lall in bem (Gemach geworben, beim braufeen wehte fefson

ber 2J?orgenwinb, unb bie Vampe brannte trüber.

„ÜJlicb fröftclt", fagte EDlaituella.

jwr Ipcrjog reichte ihr ben SDlantcl uub fie füllte fid> feft hinein.

J)ann fefete fie ftdf» auf ein Schemelchen an ber Sanb unb lernte ben

fiopf gegen ba« C^efteU eilte« ^bljerntn Vager«, welche« ben .^intergrunb

einnabm.

Sdjwcigenb fafe fie eine Seile. Sein Sort warb mehr jwifchen

ben ©eiben gewcchfelt. (5« warb fo ftille, bafe man ba« Dfaufchen ber

©üumc oernahm tief unten im ©arl. halblaut fpraef» nun SDianuella

ba« ERachtgebet ber 3uben:

„3m Flamen be« (Ewigen, be« (Wotte« 3fracl«: >fu meiner Dienten

SDli<bael, ju meiner Hinten ©abriel, oor mir Uriel, hinter mir OJafael

unb über meinem fpaupte bie $errlid)lcit $otte«!"

«o fd^lief fie ein.

äudj ber Iperjog fe^te fich nun nieber; aber »eit oon ihr, auf bie

Schwelle ber fleineu jljüre, feinen £egcu quer über bie ftuicc nehmenb.

£)a lag ba« fchlafenbe sDläbchen, nicht minber liebHch al« juoor; fie, noch

eben ber ©egenftaub feine« hetfeeften Segeljr«, unb »ehrlo«. äber bie

vier gelben, bie (Srjengel, ftanben swifchen ihm unb il;r; er wagte nicht,

fie ju berühren. 9lur noch hinüber bliefte er mit ^alt» fchon um*
florteil äugen. (Sr glaubte ju träumen, bie er »ivflich träumte. Sie
lange? — (Sr »ufete e« nicht.

£>a wedte ihn oon Unten au« bem tpofe fchallenber 3pörnerKang

unb frbhli<her ®efäng.

(Sr erhob fid? rafch- Schon brang bitrcb bae Keine genftcr ton Oben
herein ba« golbene grühlicht. SDianuella fcblief noch- Um ihr ruheube«

$auf>t, um bie Stirne oon bunflem Jpaare umwallt, fpielte ba« SDlorgenroth-

©ou Unten htrauf aber flaitg e« in lieblichem (Shore:

©djene* 'HJäbdtcn wad) auf! unb nab halb, nab balb!

2Bir wellen nun jiebn in ben grünen, grünen Salb.

Sellen .Uränjc winben unb ®lumen allerlei:

@(böneb 'JMäbeben, wa<6 auf! Siv toten ben SWai!

SDianuella erwachte. Sie öffnete bie äugen oerwunbert. „So bin

ich?" rief fie.

gröblich Kang e« oon Unten jurücf:

2>enn wir waren auf unb famen herbei

311b ba« äuge ben Sag nedi nid>t fab;

S>enn ber ©ommer unb ber !Wai, e!

2>er ©ommer ig nun ba.

DJtanuella erhob fich; ba« Keine (Gemach unb bie ganje Seit war
bell oon SRcrgenfonitenfchein. (Bcrne(ju«a fciat.)
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Frühling in i)!ari«.

3a, ba« ift ©eine golbne Sonne,

©a« ift ©ein ftrahlcitb $immel«ielt,

©a« ©eine grüne grühlingSwonne,

©ari«, ©u Sreubenfelcb ber ©eit!

SSJie oft ficb ©etter hier enttabcn

Unb Wtlb bie feige SSJcIt gefcbredt,

©ie finb oerftummt — bie ©arrifaten

$aft ©u mit Härten jugebecft.

£>ier, wo einft braten £>e(benber$en,

Sbro&t bie Äaftaitie au« bcm ©taub,

Unb ihrer feuchter meiner Äerjcn

©treeft fie bureb« lidite ffrüblingblaub.

©oht bluten noch geheim bie ©unben,

9?och warb ©ein großer Iraum nicht wahr!

©u aber haft ben @ram oerwuuben,

©a« .ficrj ift leicht, bic ©tirnc flar.

©ich trübt c« nicht im frohen 'Ifiutht,

©aß auf bem ©ffaftcr oon

©oti einem breigefbihten $ute

Gin Schatten oft ooriibcrwallt.

Cb er oom .'put be« Uefuiten,

Cb oon bem ©tabtfergeanten fällt,

©en ©cherj lägt ©u ©ir nicht oerbieten,

Unb ©eine £uft wirb nidit oergällt.

©er Schönheit gürftin, einft ocrnichtct

©on ÜJJönchthnm« felbfterwählter Qual,

©u haft fie wieber aufgeriebtet

3n ©eine« l'ouore Sfarmorfaal.

Stolj, wie fie oor jweitaufenb Oahren

©on ÜJielo« über« ÜReer gebtidt,

Gmbfängt fie heut ber ©ilger ©chaaren,

©ie nach ihv jebe 3m*e fchidt
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D Jranfreicp, Sonnenfinb! ba« mutpig

©ein Schwert am peiligen läge fcproingt,

Unb bamt fo rafcp oergigt, »ie blutig

Der Sieg war, wenn Triumph e« fingt!

©a« fönnte je Dein ©tuet oerfepütten

Unb brecpeit Dir Dein fröplicb $crp?

f)aft Du ooep ©ein in allen Jpiitteit

Unb braune Jlugett allerrcärta!

fJari«, Cftern 1865.

Cformoalli«.

©ebeeft mit »eigen granitneu Holoffen

Sie bb in ber Sonne bie tpaibe liegt!

Sie ragen jerftreut, gleich taufenb ©efcboffeit,

©Somit fiefc oor Jitter« bie '.Riefen befriegt.

Dajtoifcpen gereunben bie moorigen Jlüffe,

3pr tfauf ift fo breit unb ipr ©ette fo leer —
©iept fcbmellen fic mepr oott beut pocpmalb bie ©üffe.

Sie fcpteicbeu burep jtrttppelpolj burftig ’,unt ©teer.

©ur ipaibe ea« Üanb, »o fo luftig einft ragte

Da« Öagbfcplog Jlrtpitrö in bem gorft con Tregof«,

Unb bie ©älbcr finb fapl, »o Driftan einft jagte

Den pirfcb, unb ibnt folgte Ofolbe
-,u 'Rog.

Jtucp bie päfeti, »o einft ber ©pönite gelanbet,

ffio ba« £r$ unb ba« 3* lut ev geflaut in fein Schiff,

Sie liegen oerfanbet, bie ©eile nur branbet

3n macptlofem 3ovn um ca« grimmige ©iff.

Die peiligen, bie au« ber Jrembe einft tarnen

Den ©laubett ju fiinben im feltifcben ©ort,

3pr Tpuit ift oergeffen, e« leben bie ©amen
3n ben Wirdum nur noep, bie fie ftifteten, fort.

Unb bie Sprache, fie fcpmanb, eö oerftummte bie Sage,

Sie oerfepmäpte $u reben mit fäcPfifd em ©tunb,

Denn Stile« toarb englifcp; bie einzige grage

Oft peut naep oem Pfennige noep unb bem ©funb.
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©och gaftfrei 6fei6ft Cu, o $3dlfchen, unb bieber,

Unb »arb ©ein 91ubm Dir auch flügellahm,

©u trinfft oergnüglid> ben fauren ßiber

Unb borgft ooit ©eoon ben fußen fRahm.

ffio bte Gräber ber gelben oorn Ipügel noch »infen,

©a roäcbft bte Kartoffel oortrefflirf» im ©eet

'2uf bem rechten ,f>ang, inbejj auf bem (infeit

©a8 methobiftifcbe 'J9ctbau<S fteht.

©u Jürftin einft auf ber ©ichtung Jh.r<>ue,

Seh, Sornrcall, baß ©u ©ich felher berlotft,

Unb, niebergelegt bic phantaftifche Krone

fWur CrngtanbS Schleppe ^u »erben erforftl

Glicht fingen ©ir mehr ber ütlantib Sirenen

S5on ben ©agen beb fRuhntb, bie ©ir fchienen fo ^etl;

(58 erfteigt nur ber Jrembe mit 'JJilgrimS Sehnen

©ein roogenumbranbeteb ©intagel

(Samelforb, Sommer 1866.
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Unfere bcutfcben Äünftler bellagen fic^> oft, baß bie geringe Saufluft

beb Publifutnb für ©ctnälbe fie jwänge, burd; 3üuftrationen$eid>nen ib=

ren tfebenbunterijalt ju erwerben. Silber wenn bem Sun ft(er baran gek=

gen fein muß, feinen ©erleit bcn ©eg in weitere Greife ju bahnen unb

nicht für ben einzelnen Sammler fonbern für bie gan^e ÜJienfcbbeit

fcbaffctt, fo wirb er bie CUluftration alb ein tjcc^ft willlommeneb 9lub=

brudbmittcl feiner Jünftlerifcben Scböpfittigögabe begrüßen muffen.

Pott ben SDieifterwerlen ber fran^öfifdien Malerei ift wenig, faft

nicbtb in SDeutfcblanb wirtlich belannt geworben, benn feiten bat einmal

rin ©cmätbe bcn ©eg über ben iH^cin gefunben unb bie Photographien,

fo meifterbaft fie auch aubgcfiibrt fein mögen, geben bod; immer nur bie

eine pälftc beb ©erleb, oon bem makrifeben SRei^ ber Jarbc »erratben fie

niebtb unb fo werben nur immer bie Photographien berjenigen ©emälbe

weite Perbreitung finben, in betten 3eicbnung unb ISompofition binrcicbcn,

um bab Untcreffe rege ',u erbalten. So finb bei unb wobl bie SWeifter-

werfe oon SDiciffonnicr, Gabanel, ©«fronte, $atnou allenfallb belannt,

wer aber fiebt bic löftlicben Schöpfungen eineb Prcton, SRouffcau ober

Taubignb? T)ie SUuftrationcn bagegen finb ©efamntteigentbum ber ge-

bilbeten ©eit. On bie ehrbaren Poltbtalenber unfereb ©ubifc gingen bie

liebenbwitrbigen ^etcbnuttgcn beb Pariferb ©ranboille über, aub ©aoarni’b

geiftfprübenben Stilen bat fid> recht cigciitlidt unfere Porftellung oon bem
parijer Seben gebilbet. ©ic wir gewiß mit th'erftt behaupten lönnen, baß

lein mobemeb ©erf ber bilbenben ilunft in Jratilreicb bei unb fo popu-

lär geworben, alb ©raitbbille’b Fleur# unimees, fo beruht auch bei

Bielen granjofen bie ganje Senntniß unferer neueften beutfthen ftunft auf

SDicnjelb oielbewunbertett Ofluftrationen ’,um vebett gricbrichb beb ©roßen.

Slber (aum irgenb ein frember Sünftler wirb fid; rühmen lönnen,

fo fcbnell in Jkutfchlanb cittgcfübrt 511 fein alb ©uftac SDore. Por

taum einem 3af)r erfdtien in Perlin eineb feiner großen ©crlc: „X)on

Cuipote" unbfthoit bat bie .pallbergerfche Perlagbbucbbanbluitg in Stuft*

gart bic erften vieferungen feiner „Pibcl " unb gleichzeitig ein britteb

Bielgepricfetteb ‘©crl bcffelfcen Sünftlerb, feine Zeichnungen $u Perraultb

SDiärcbett, mit heutigem Jcpt oon Ptorifc Startmann, beraubgegeben.

SDiefe Zeichnungen waren }um Jbeil bereitb in ber tpadlänbericben iüa-

ftrirten Zeitung »Heber l'anb unb Pieer" veröffentlicht, aber wie fie unb
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jcfest gcfammelt litte in ebenfo reifer al« gefepmadboßer ilu«ftattung cor«

liegen, »rrbienen fie wohl eine nähere ©etraeptung, um fe mehr, al« fie

Dore’« glänjenbc Begabung noch in oortbeübaftem Licht erfcheinen (affen,

bei Dore miiffen wir nämlich trots feiner 3ugcnb bereit« "ISerioben unter«

fepeiben; fo fchneß feinem Stuftreten ein unerhörter Beifall unb wirtliche

©Seltberübmtpeit folgte, ebenfo fdmefl ift er in fabrifmäßige (Sefcproinb«

macherei oerfallcn, unb bem unbegrenzten vob folgt bereit« unbegrenzter

Dabei.

®uftao Dore ift 1832 in Straßburg geboren unb in ©ari« erzogen.

Maurn feepzepn 3apre alt betbeiligte er ficb bereit« gemeinfam mit ©erlaß

am , Journal pour rire
+

; febon im 3abr 1848 erregten feine »Jetebnungen im

fßarifer Salon Sluffepen. ginige (Sentälbe, oon benen bic Schlacht oon

3nfcrman ba« befanntefte fein mag, finb ohne ©ebeutung; bagegen tourte

er bureb feine frifepen geiftooßen Zeichnungen jUm „Journal pour totis"

unb zum ,.Mus& anglo-fran^ais", balb ber gefeierte Liebling be« ©ubli«

tum«. 3m Oapre 1854 gab er bie Ofluftrationcn zu tHabelai« berau«

unb nun würben in unerhört rafeber (folge bie größten Schöpfungen aßer

Spötter unb Zeiten oon biefem fruebtbarften aßer Zeichner ißuftrirt. ©ian

rühmt ben ticlumfaffenben (Seift unfere« gomeliu«, ber au« ber ©ibel, au«

|)omer unb Dante, ben granbiofeften Offenbarungen breier oerfebicbener 28 eit»

anfebauungen, feine Stoffe entnommen unb ftcb noA zugleich mit feinen Zeich-

nungen zu Sauft an Da« jpopelieb ber neuen beutfdpcn Dicbtfunft anlebnte.

Sß?a« wifl aber biefe® Staffen eine« achtzigjährigen lieben« gegen bie

LeiftungÖfäpigfeit unb ©cweglicpfeit Dort;’« fagen, ber e« fertig betommen

bat innerhalb zepn Oahren nicht nur bie ganze ©ibel, alte« unb neue«

jeftament, mit einigen bunbert 3fluftrationen zu oerfeben, fonbem zugleich

auch ba« ganze Jnferao Dante’« burc^illuftrirt, -,um Don Quijote fo oiel

Silber gezeichnet, al« mancher fötaler fein Lebelang nicht zu Stanbe be*

tommen, außerbem bie ganzen fDiärcbctt unb Lafontaine’« Dpierfabeln be«

bacht, ferner noch Salzac'« Contes drölntique* unb HJiontaigne’8 Essais,

bie Legenbe be« ewigen 3uben, fUtr. Daine’0 'ßbrenäenreife, Gpateau«

bvianb’« ?lta(a fowie Dennpfon’« „Idylls of the King", auf ba«

Hieicpfte au«geftattet unb nun fchon wieber babei ift, ben ganzen Spate«

fpeare zu ißuftriren! Daneben pul er noch punberte oon ©lättern für

Zeitfcpriften geliefert unb gar noep für parifer Spectafclftiicfe ßoftümc

unb Decorationen entworfen! Die practifchen Gnglünber, bic auch &*i

rein geiftigen ©robuctionen immer eine ßefe zu entbeefen wiffen, an bie fiep

ber geaiepte Z«öftoct anlegen läßt, paben bie $olzmaffe berechnet, bic

aflein zu ©löden für Dore’« tpolzftbnittc oerarbeitet ift unb finb babei zu

Jtefultaten getommen, welche ben Münftler al« niept unbetpeiligt an ber

'Kbnapme ber ©Salbungen in Seunfreich erfchciuen laffen.

g« ift felbftoerftänblicp, baß bei biefen Daufenben oon Zeichnungen

oou einer liebeooßen fünftlerifchen Durdpbilbung jece« Ginzetnen niept

mepr bie Hiebe fein tann, bei ben meiften muß ber ^jolzfcpneiber fein Söefte®

tpun, ja e« tönnen überhaupt nur eigen« auf Dore eingcarbeitete $olz*

fepneiber, bie felhft Münftter finb, feine Zeichnungen auöfüpren; biefelbcn
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finb befonberb in legier Bf ' 1 faft nur not mi! ber (fftampe hingewiftt;

auch biete ber früheren Arbeiten finb rein fabrifmäfeigeb 3cug, »clcheb

tt>ir bem ÜJJeifter niebt anretnen wollen, fo lange er wenigftenb baneben

not wirflit bcbcutenbe SBcrle febuf. Unb alb fcltbe bürfen mir feinen

2>ante unb feine Jltala freubig anerfennen.

£>ab eipeiutjünitidje fünftlerifebe Sßrincip Xwr4’b foinmt ain rcinften

in ber 3ltala jur (.»cltung. Geber frühere Glluftrator biefer einft »ielgelc«

fenen GbpUe (S^ateaubrianb’S, unb iljre 3flhf tft unüberfehbar, hatte fit

an bie rii^venben fDiotibe ber Siebe beb eblen SBilben 511 ber frönen »beiden

Jungfrau gehalten unbbie alten Stilbereien bon ßhaetab unb 9(tala Rängen

nod) fyeut ju läge in manchem älteren $aubhalte neben ben untcrfdfieblitfyen

Saulb unb Sirginien; Dore bagegen läfet bab ftigiirlicbe faft ganj bei

Seite unb legt allen 9la<fybrud auf bie Sceneric. (5r geftaltct bic utn«

gebenbe 9?atur *um Jlubbrud ber geiftigen Stimmung, welche einer be«

ftimmten Situation ju @runbe liegt, unb Ijierin finb feine Stopfungen

fo originell, fo reit in blüljenbcr pljantaftifter Grfiubung, fo anmutig
unb großartig, nedift unb wieber ernft melantolift» fo tief gebanfetwoll

unb babei bot f° beftritfenb ftön, baf, ihm in biefem gait$ eigen thümli*

ten Darftellungbgcnrc lein alter unb fein neuer ÜJleifter $ur Seite geftellt

werben fann. 2Bab greller in ber einen SKittung erreitt, baf; er bic

Stimmung ber grofeen heioiftou Sieber in bie Sanbftaft ju übertragen

weife, bab beberrftt Sore atlfeitig: nitt nur eine ©efammtftimmung,

nein, alle fWüancen menfcbUtcn ©efühllebehb, Reffen unb Sangen, freute

unb Stmerj tönen in feinen Sanbftaften wieber, felbft für eine einzelne

ftarf bejeitnete Situation weife er bie treffenbe Sh'efonatr, in ber umgc«

benben Sanbftaft ju finben. Die wilbe Dropennatur fam bem phantafie«

sollen fiünftler ju Statten unb fo wählte er benn für bie jahlreitcn gro«

feen Silber aut h^uptfätlit leftftellen, weldje biefeb Element betonen,

wie Erwähnung einer grofeen (5inöbe, einet* altheibnifcbcu oerfallenen

Dempelb unb Slehnliteb.

9lber wie matt er eb, wenn er folte SSortc wie bic beb (Shartab:

„Je ne vis qu’Atala, je ne pensai qu’ä eile," itluftrirt? Son
ben Figuren fieht man faft nittb, aber ber reite Suft, unter bem

fic fifecn, wölbt fit um fie wie ein Stupbat, bab alle frembeit (Jinbrütfe

oon ihnen abhält unb biefer Suft ift wieber ber DJiittelpunft einer feen»

haft reiten Sanbftaft, auf ben fit Sllleb ju beziehen fteint, ju bem bie

Säume fidj hrnüberneiflen , ben ber fpielnbe Sfafferfall mit fanftem

'JKurmeln erfüllt, bem lofenbe Sögel ihr Sieb fingen; fo wirb (Ihaclab

unb IHtala ber lUiittelpunlt beb 9lllb unb bab Slunberbarc ift geftehen,

bafe berSDialer unter ein lanbftaftlitebSilb mit »ollem Ih'ctt bie SüJorte

fefcen barf: „Je ne vis qu’Atala, je ne pensai qu’a eile!" Sei ben

Scenen beb Stmerjeb befd;atten büftere ßppreffen ben Crt beb Sorgan«

geb, jierlitc Slütljcnbüfte umrahmen Slugcitblitfe ber Jrcube, ber Se-
ftauer glaubt bei jebem Silbe, bafe er in fetter Umgebung nitt anberb

empfinben fann, alb ber Ditter in bem entfpretcnbeu ÜJlontcnt feine

fßerfonen empfinben lüfet. Die figiirlidtc Darftcllung tritt bei biefen
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3eid>nungen, wie gejagt, faft gan; jurüd, wo fie ftärler Betont Wirb, ge*

fd>iel}t e« nur jutn 9!aditbcil be« betreffenben Platte«.

SBie Dore in ber Sltala ben ibt>ttifrf>en ßfyarafter ber Vanbfchaft ju

treffen oerftanb, fo mußte er auch betn wilbbämonifchen 3 lI3c »on Dante'«

fpölle gereebt ju »erben. Sind) hierin »ir!t er faft auefchließlich burefj

bie ffliittel ber Scenerie. Die Figuren, bie hier ebenfall« fehr ^urüdtre*

ten, orbnen fich biefer ^altung unter unb wirten nur al« SDtaffen in bern

Uöefammtbilbe. Die grellen unheimlichen Seleudttungeeffecte, »eiche in

Dore’® fpäteren Sßerfen $ur itnleiblichen ÜJlanier »erben, Reifen l?ier oor*

jüglich bie graufenhafte Stimmung ber Unterwelt«bi(ber ju erhöhen.

Dore’« Dante ift eine gatt; eereiir,elt ftehenbe, im höcbftcn Cörabc Bcbeu--

tenbe SDleifterfchöpfung.

Sou feinen figürlichen Darfteliungen möchten wohl feine fpanifeben

Sieifeffi^en, bie theilwei je auch in ber geographifchen 3eitfchrift ber ®lobu«

ocröffentlicht finb, ben Srci« oerbienen. So lange Don 1 burch bie SBirl*

lichfeit gcBunben war, lam bie ihm eigene gefällige l'cidjtiglcit, ber an*

mnthige Schwung neben großartiger Sluffaffung auch bei ben Figuren $ur

febönften (Geltung, fobalb er aber biefc fteffel abgeftreift unb bem nteufcf)-

liehen Körper mit feinem phantaftifchen Uebennuth $u Veibe geht, fo ent*

flehen faft burchgeljenb« Garricaturett. Sein Don Quijote (1863) ift ba*

her bie unerfreulichste SDlifchung oon föftliöhen Silbern fpanifchen Sehen«

unb phantaftifchen Ucberfd?wänglichfciten.

Dort’« ’Diärchenbilbcr, beren beutfehe Sludgabeii uit« Stn laß jubiefeni

SRiidblid gegeben, finb urfpriingtid; 1861, jWei Gaprc oor bem Don
Quijote, in bcmfelbett Gabt' wie Dante, erschienen Sie tragen im lanb*

fchaftlichen Dljcit ncrf> ba« (Gepräge oon Dore« befter 3e >t, währenb bie

figürlichen Darftcllungen allerbing« febon faft alle ffebler feine« Den
Quijote enthalten.

Den Dejt feiner Glluftrationen bilben bie iDiärchen, welche Renault,

ein echte« Stiub be« „grnmi siöcle" (er lebte int Bahre 1618— 1703) oor

nun etwa 170 Bahren erzählt hot! Droh biefer Entfernung mutheti fie

uu« heimatlich an, fo baß fie oon Sielen al« beutfehe Solfömärchen re*

clamirt werben, bereit granjöfirung, refpectioe Entweihung, man Dore
gewaltig übel genommen hat. Diefeiben finb aber ebettfo wenig frau;efifcb

al® beiitfch;fie finb uralte Erbftüde ber iitbogermanifchctt Söller unb wie

(ich jeber Solf®ftaiinn feine Spradte hot an«bi(ben bürfen, fo burfte er

attcb mit bem ererbten 'JJiärcbettfdtatje fcbaltcn. Da« beutfdic Soll ift fo

glüdlich, baß ',wci au«crwählte 'JJiätmer, bie ©ebrüber ®ritnm, bie beut*

fchcuSl drehen in ihrer fcftlidgtcit Roheit unb Einfachheit bem Solle abge*

laufest, aber wir bürfen nicht oergeffett, baß noch lange nadt Sereoult un*

(er beutfeher iDiufäu« bie Üftärd>eit faft ganj in ber liebcuSwürbig ge*

jehwähigeu, halb ironifdten Steife Renault« behanbelt hot unb wir e«

eben nur ben (Sebrübern ©rimin oerbanlcn, baß wir bie üJiärchcn nicht

auch auöfchließlich in folgen Scarbeitungeii hoben; bie ooll«thümliche

(form tonnte ebenfogul oerloren gehen, wie bie ber tneiften altbeutfchen

$clbcttlieber.

*r
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'Die Siärcfren, bie Dore iHuftrirt, iüib: faS Rothfätpcbeu, bcr

Däumling, Dornröschen,
9(
Jc^en6röbei , ber geftiefelte &ater, ©laubart,

(Sfelshaut (unfer fltlerleirauh), bieffee (ähnlich ber jfrau .polle) unb'Riguet

mit bcm SchoVf/ atfo bi« auf baS leiste liebe befannte ©eftalten. 3n bie

meitfchlichen Dräger biefer SDlärchen, bie mehr bie^^fiognomie ber mober^

neu geerien angenommen hoben, werben wir 11118 nur ferner hineinfinbeu

fömten, fie finb übrigens auch, ganz oon unferent ©efiihl abgefehen, meift

unbebeutenb ober übertrieben
;
bie unoermciblicbcn frönen ©rmjen ber

©iärdien ftnb überall bie eerfleibeten Schaufpicleriuncn, welche in ben

ilcerien biefe '.Rollen geben; auch bie Damen fommen ans bent ©arifer

DimftfreiS nicht heraus, üRan lege Richter’S Zeichnungen ;um 'JRufäus,

Schwinb’S ©ilberbogeu 00m geftiefelten Jtatcr ober gar feine fieben 'Raben

raneben, fo »erben Dore’S giguren aufhören für uns genießbar ju fein,

fluch birect äfthetifchc ©lißgrifje finb nicht feiten: bcr beutfehe 3lluftra

rator geftaltet bie fieben Döchtcr bcS ÜReitfchenfrefferS, bie bureb Dänin

lingsSift »om ©ater gelobtet »erben, als fcheußlidie 'peyenbrut, bereu U11

tergang »ir nicht bebauern, »ährenb Dort1
fie als liebliche ftinber ;eich

net, bie faltblütig abgefch lachtet »erben.

©on gan; »unberbarem Zauber ift aber »ieber baS Vanbfchaftliche.

DaS terjauberte Schloß, in welchem DoriiroSdicn febläft, ift eines ber

i'ollenbetften ©lütter, baS Dore je gefdiaffen, um biefen Salb, um biefe

grüuumfbonnenen Zinnen »cht ber Duft bcr©oefie, be« gcbeimnißpoll füßen

Schauers, ber bie 4iintert?er^en bang ergreift, wenn fie (aufchen, wie bet

helbcnmiithige fJriuj ciutritt unb ob er beim cnbtich baS fchlafcnbe ftönigs

finb erweefen wirb. 9Rit welcher giebe unb welchem ©ewußtfein, baß

gerabe hierin feine Starte liege, ber Rünftlcr biefen Stoff behanbelt, geht

barauS hertor, baß er baS i>cr;aubcrte Schloß auf nicht weniger als fünf

©ilbern barftellt. Solche ©lätter unb bie ©Öalbfcenen aus bcr ©cfchichte

beS Däumlings reichen allein hin, um bem ©liehe feine ©ebeutung zu

fiebern.

ISS war fehr oerftänbig, baß ber ©erleger ;u biefen ©ilberu nicht

ben ©rimmfehen Deyt gegeben, ;um D beil oerbot es fid> auch bon fclbft.

'JDiorih $artmann hat fich bcr ©carbeitung mit vieler Viebe unterzogen;

nur hat er »ielleidit beS ©Uten zu fiel gethan. Gr hat bie ©tärihen

als freies Gigenthum auch unferer Zeit aufgefaßt, er burfte es gewiß mit

bemfetben Recht als Diecf, ©laten unb fo »iele flnbere, habet ift aber

»on ber gläubigen Aaioetät beS ©olfSutärchenS and) gar nichts übrig ge=

blieben, ftatt beS Junior« im ©iärdien ift ber tpumor über bie ©färcheit

porwiegenb. So fehr bieS auch in* Allgemeinen bem (Sljarafter »on

Dcre’S giguren entfpricht — etwas mehr Stimmung, wenn and) nur ber

üanbfchaften wegen, wäre erwünfdit gewefen; cS ift hoch gar z« rounber*

lieb, wenn pon Dornröschen erzählt wirb, als fie erwacht: „fie blinzelte

eine Secunbe lang unb fchlug bann befinitio bie Augen auf, bie

febenen, großen, blauen Augen. Dann jagte fie, ittbent fie bie ipatib

per ben ein fleitt wenig gähnenben 'JRunb hielt: „Sittb Sie eS, mein

©rin;? Sie haben recht lauge auf fich warten taffen , mein ©rin;!"
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— £af! aujserbcnt bolitifc^e Slnfpielungen, befonbcr« parlamentarifc^e

2lu«brü(fe, mit unterlaufen, muft man bem IRcimcbroniften, bem alten

Pfaffen SDMuritiu« ^u Gute galten.

I)ie funteren lüjerfe ®ore’«, bie in beutfeber äubgabe bi« jur

fünften Lieferung gebiebene SMbel unb bie eben erft in ^ari« abge-

fcbloffenen gabeln Lafontaine’« gehören nicht in ben firci« biefer $?e--

trad)tung; boeb finbe icb tielleicbt ein anbere« 2Jial Gelegenheit auf bie*

felben $urü<f$ufetnmen.

19

Digitized by Google



ffr ©rmffnjögfr oom ^ttcrfrf.

Sint (Stfdjidjtc eon 'Jlufluft 3ilbcrftfin.

„3u*hui!"

Schrie man nicht?

Sar’« nur ein £raunt?

ißar’« ntc^t bod? ein langgejogetter, burchbringenfccr Schrei?

3ch taftete wie im Iraume ring« um mich. 3ch erfaßte raube«,

ftcchenbe« £>cu, welche« mich tollenb« jur fflefiitnung brachte. 3ch lag

ja barauf, i<h tag in einer Hlpenhütte, eigentlich in bcm für ben Schäfer*

buben abgefcnbert ftehenbcn Sachthüttchen berfclben, welche« nocf> tiel

höher ftanb al« bie Senncrei.

3cb mühte bie noch halb fchläfrigen Hugenliber au«einanbcr unb

fiebc ba, ju ben ©achrihen unb ben Spalten ber hbljerncn Seitenwanb

herein brang ja fcbon ein blajjrötblicpcr SDiorgcnfcbimmer, Sicht fonnte

man e« noch nicht nennen.

Hufrecht faß ich fautn nnb fuchte bie $alme au« £>aar unb $art

ju löfen, ba hörte ich fcbon bumpfe Iritte über ben weichen 2)loo«bobcn,

man pochte fräftig an ber 2hür ber Keinen böljernen Jpiitte, baß biefe

im (Sanken bröhnte.

„Seibmann« .peil! (Srüß (Sott! (Sutcn Diorgen! Huf!"

2>ie ih“r »arb i“ gleicher 3eit geöffnet, bie fcharfe SDiorgenluft

brang herein unb in bem palblicbte ftanb mein greunb, ber 3äger.

(Sr hotte, gleich mir, in einer Hlpenhütte gefchlafen. Hber biefelbe

lag tiefer unten, unb ber Seg herauf betrug immerhin beiläufig eine

Stunbe. £en &torfprung cr m ‘r* ®c^ er an« Älintmen mehr

gewöhnt fei, al« ich, unb cbenfo an« Sachen in früljefter 9)iorgenftunbe

„Schön, baß Sie fcbon wach finb! Hber c« ift feine $eit cer,

lieren", fagte cr. „Jperau« an ben Jörumtcnranb unb bie Hugen flar

gemacht, bann torwärt«, wir müffen ber Sonne auf ben pochfpifcgräben

jutorfommen!"

Hngcflcibet, wie ich bie Xagc«bämmerung erwartete, fprang ich auf

bie IBeine unb im 'Jiu war ich cor bem plätfchernben iÖrunnen, welcher

unabläffig floß unb mir bie ganje Wacbt ba« Sicgenlicb gefungen hatte.

(Sine eigcnthümlich wohlige unb bocb rauhe, eine buftige unb hoch

burchfcbauernbe Suft ging; einzelne 9icbel fah man gefpenftig, hier über

bem ®oben, bort wie ben Diicfenflügel eine« Reifen« flattern. Hm fern*

ften Hlpenranbe be« Jporijont« war ein blutrctper Streif ju fehen, ber

fich immer weiter herüber in meergrüne«, blaßrothe« unb perimutter*

artige« Schimmern au«breitete; bie« fämpfte unb ließ weißangehauchte

Querftreifen juwcilen burchbrechen; e« war ber erfte iiampf ber Sonne
mit ber flacht. 'Jiun fingen bie einjeln ftehenben bannen unb Röhren

an, einen matten, blaffen, beinahe burchfichtigen, lang hingeftreeften
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Schatten auf ben ©oben ’,u jeidpnen, »elcper im ®an$en cbenfallb rafcper

unb rofiger, aber nur teife angepaudpt ju »erben freien.

©ab ©eroepr über ber Sdpulter, ben popen, eifenbefcplagenen Ulpen*

fted, bab »genannte „©riebbeil", in ber $anb, fepritten »ir ben ©kg
weiter, ;um „$ecbfi>ip" empor.

„Sie fepen ja aue", fagte icp ju meinem Gtenoffen, bem Oäger,

„alb läuten Sie gerabc im ©ugenblid au« ber Zpiir Obre# fepönen

3ägerpaufeb im 3T^»al beraub unb nicht fepon »om ftunbenweiten 2llpen=

»eg. ©eftern paben Sie mi<b noch fpät älbenbb bib ba herauf begleitet,

finb »ieber hinunter gegangen, finb jet^t fepon ftunbenlang »aep unb auf

bem ©}ege! Unb bann ift 'Jlüeb an Gucp, mein lieber, alter Soibl, alb

pätte man Gucp aub ber Scpacptel gejogen. tiefer glatte, graue ©aden*

hart, biefer fepöne »oplgerunbcte, filberfcpimmernbe Scpnurrbart! ©afi

Opr, wie ein Ounger, bie ftniee nadt an ben furjen Seberpefen tragt,

bin i(p gewöhnt. 3lber fagt mir nur, »o nehmt Ohr bie Jiraft unb bie

Ougenb her?"

„©aperlapap!" fagte ber 2llte. „Unfere Änccpen finb polt 9Upen*

Inocpen. ©on bem fjelbftcin gept polb auep Gtwab in unfere Seiber hinein.

Jjragt bie ©etnfen, »oper fie bab Springen haben, ben .pirfcp unb bab Äep,

mit ihren dünnen Seinen, »ie fie bab kaufen aubpalten? ©ab paben

bie älpen in fiep!"

„2lber, ©etter Soibl, Gure grünen Strümpfe würben feinem pirfcp

unb feiner ©emfe paffen; fie plapen ja, möcbt’ man jagen, eine Spanne

oberhalb ben jjerfen Gurer Scpranfenfcpup, unb icp »cijj niept, ob itp

bab älleb jufammen mit meinen beiben pänten umfaffen fönnte!"

„öcwijj iticpt!" lacpte er. „©ab foll ja auep gar nit fein! ©Jär’

mir gar nit lieb! ©ab gehört ja baju, baf; bie ganje ®egenb 9tcfpect

bat; unb icp palte »ab barauf unb glaube, wenn fiep ber Oäger nit alb

einen reepten ©iamt in biefe Statur unb tor bab 9Bilb ftellt, fo gebeipt

nip barin, fo »aepft fein ©Jilb unb fein ©aum reept!"

Ocp fap ipn eon ber Seite an. Wie er fiep iteep ftrammer aufrieptete

unb läcpelte.

„Deep, mein Sieber", fagte er »ieber in anberm Zone, „fcplagen

Sie mit Oprem Steden niept fo aufb ©eftein. Unb reben muffen wir

auep fepon leifer. ©enn wenn wir bort um ben Äopf perumfommen, fr

öffnet fiep bie Sepluept, »elepe bann ;u ben (Sentbwänbcn füprt. Unb
fdplägt bort ein ÜJfenfcpenton an, erporept bab ©Jilb mit feinem unaub=

fprecplicp feinen (9epör auep nur ben fernften fttang baoon, bann »är’b

beffer, wir »ürben gleicp umfepren unb unb oon einer Sennerin frifepe

iDtilcp melfen laffen, bie ©feifeit ftopfen unb rupig am (jener fipen, ale

unb mit unnüpem 'Steigen abgeben!"

Ocp trug mein ©rieöbeil, ben Steigftod, nun oorfieptig unb fap

ben l'iann bei feinen Sieben fragend an.

„palt!" commanbirtc er, plöplicp ftepen bleibend, halblaut, fap

plöplicp naep ben fliepenben liebeln, neep faft in bie Suft hinein;
19*
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unb in biefem Sugenblic! tarn er mir, mit beit großen, gellen Singen unb
ben fcharf fpürenben <gfmien beinahe feibft wie ein SÖJilb cor.

,,©ir müffen ben ©Mnbfopf »on einer anbern Seite neunten. Da
ftreidit bie l'uft ror un« hinein. Unb riechen bic (Semfen Oägerflcifd?

auf Stuuben »eit, bann hui! habt ihr fic gegrüßt auf 32immer»ieber=

feheu! Die Zubern", fagte er, „haben 92afen, baß e« ber Deufel feibft

nit glauben thät!"

,,©ie 3hr »ollt", fagte ich, „mir ift’* ja eit», ich hab’ nur fol=

gen, unb jeber ©eg ift mir gut ober fehlest genug!"

„(Sut ober fehlest genug! Jpin! D2ir aber nicht. Od? gehe beit

anbern ©cg nicht gern."

„Oft er fo fehlest?"

lirr lachte unb fah mich an, alb ob er fagen »ollte: mir ju^umuthen,

ein ©eg fei mir ju fdbledjt!

„3ch meine", fagte ich, mich oerbeffernb, „ber ©cg »irb fegt nicht

fagbgerecht fein. Cber . . . ober . . . ce »irb »ol febon ein rechter @rnnb

bafür ba fein!"

l'oibl febwieg.

„Da« ift ber ©eg, »o ber gebrochene Saum ftcht", fagte er nach

lurjer ©eile. 'JJuti machte er eine Saufe. „Sennen Sie ihn nicht?

Seib Ohr if>n noch nie gegangen?" — (5r »echfclte manchmal unbe-

wußt mit „Ohr" unb „Sie" unb verleitete mich baburch ebenfalle ba',u.

,,'Jiein", fagte ich-

„Siun . . . fo, fo!" Unb er f<h»ieg »ieber.

©ir »anberten »ieber eine ©eile. 3d> benwnberte inbeffen bic

ÜKatur unb tonnte meine Slugcn taum »eit genug für alle bie Sracht

unb ba« Sefeligcnbc ringsum öffnen. Die fteil aufragenben, jerriffeiten

Jelfcmoänbe im fauften Slorgenglübcn, unb bie tiefen Spalten im

märchenhaften Slaugrau! tpie unb ba ein febimmernber, cinfamcr Sogei,

welcher an ber geraben gelStoanb flebte, halb au«--, halb abrutfehte unb

fchon Onfcctennahrung fuebte. Dief unter un« bie Stabt im fämpfenben

'Jtebel, »ir allein fchon im 'JOiorgenlichte, im Dhauglibern unb Duften

unb Schimmern, fernab bie $äuptcr ber (Sletfcher im blühen!

Ocfjt machten »ir eine ©enbung, noch eine Meine Strcde aufwärts

an einem fcharfen Ibbange unb gcrabe oon ber fchönften Haute bliefte

ein rinbenlofcr, platter Saumftumpf. Seine Sruchjaden ftarrten noch

in bie l'uft unb ber mattgraue Splint, oon mehr al« Slafterh«he, ben

ber 9tcgen unb bie 'Jiebclfeucpte immer rein erhält, geftaltete fich ;um

Spfegel für bic füJtorgcnfonne, welche gcrabe barauf fiel.

Die Schatten lagen jegt fchon beutlich, bie l'uft »ar etwa« bebag*

licper geworben unb bie ©eit war eine »unberbare, golbig angehauchte

'Jiofe! Die emporftebenben Laoten ber Serge im «reife fdiieuen bie

höchftragenben IRofenblättcr be« Slumentelche«.

©ir tarnen bem Saum immer näher; ',ulet;t bemertte ich, baß er

ein SiuttergotteSbilb }»if<hen einem Slftwinfel trage.

l'oibl fprach fein ©ort, gewann mir einige Schritte im feften
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Soranfcpreiten ab; unb ehe rd> micp beffcn oerfepen fonnte, batte er $ut,

Oagbgemepr unb Steigftod ton fiep in« ®?oo« geworfen unb fniete im

inbrünftigen ®ebete tor bem ÜRnttergotteöbilbc am ^erbrochenen göpren^

bäum nieber.

3cp ftanb hinter ihm unb entblöfjtc ba« Jpaupt unb wollte mich in

Sinnen tertiefen. Sa wanbte ict» ben ©lief unb ich bemerfte, ich ter-

möge in bie liefe unb ßbene tor mir ju Miefen. 3cp trat auf einen

Stein einige gufj hoher torwärt«, unb fiehe ba — bie Xiefe öffnete fiep,

ber See lag tor mir an«gebreitet, tief unten in munberbaren Farben!

ISincn Speil terhülltcn bie 'Jfebel, auf einen anbern Speil, in ber ®ie ’

gung ton grünrofigen Sogen umrahmt, fiel ba« Sonnenlicht, unb ba«

grüne, purpurne, temantartige Slißen unb ©lißern, ift boeb nur ein

fepmaeper 3lu«brud für ba«, rna« meine trunfenen Hugen fapen!

Sa hat fein ÜJialer garben, feine Sprayte ©orte, um ba« }U be

jeiepnen; e« ift ein Spiel, al« hätten geen eine riefig = ungeheure “fkrl^

muttcrplatte auägebreitet unb würben fie heben unb fenfen, wiegen unb •

fchwanfen, bafj fie fünfte, blcnbe, ftrahlc, fchimmere, blinfe, glühe unb

milb jerfcpmelje; — wir meinen, wir IDtenfcpen haben Sprache — hier

aber ift c« reept }u befennen: wir ftammcln, wir beuten, gleich ben

Stummen; aber reept fpredjen unb $u benennen tcrinögcn wir armen

iDtenfcpen ja bccf> nicht!

Üoibl lag in tiefem (Gebete. Unb wäprenb icp in Gritfjütfen fcpwelgte,

meine Seele fiep auf glügeln au«breiten unb bie gair,e ©eit untfaffen

moepte, 50g er fiep in fiep felbft jurürf, fepien feine Seele nur auf ba«

ßngfte unb Äleinfte }ufammengcfafjt.

ISnblicp mar er fertig unb erhob fiep, napm feine Siebenfachen

wieber an fiep.

(5r fcpwieg, unb icp fepeute tniep faft, bie Stille $u unterbrechen unb

ba« ©ort }u nepmen.

„Oept linf«", fagte er im Sorfcpreiten, „unb palten Sie pübfcp ju

ber ©anb, benn c« fommt fcpmal unb bie liefern (tfegföpren) maepfen

herüber. t$ebt ja 2lcpt, bafj 3pr auf bem naffen, glatten ©efteiu niept

rutfept unb niept« bröcfelt. Senn fällt wa« ab, fo follert« in bie Siefe

unb ba« poltert nach; in all ben (Gräben ring« ftceft $emfentelf, unb ba

beißt’« beputfam fein! — Sitt’Gucp, worfelt auep niept fo an ben 3't>erg=

ftauben; benn wenn bie Dfarfer bie 3ll’eige rüpren fepen, ba wittern fte

wieber etwa« unb palten 'Jfatp unb fagen fiip«, unb Upr fönnt fie wieber

fchön grüßen laffen, auf Sanct Saunbcrlaitn!"

Ocp läcpelte.

„$eute ift opnepin fein guter Jag", fagte Voibl wieber.

„So? ffiarum? 9cb benfe, wir paben ba« perrlicpfte ©etter? Unb
wir finb frifepauf unb beim 3eug!"

„31 ber . .

„über . . .
?"•

Öoibl febob an feiner .^utfrempe, al« märe ihm nicht galt} bepag-

licp. „Ser Saum . .
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„9hm, ber Saum?"
„3hr wifjt nicht . . .

?"

,,$Ba« füllt’ ich miffeti?"

„Son bcm Saum . . . Die ©cfcbichte be« Saume« fennt 3hr nic^t,

bie f<$on bie Ämter in unferer 3ugenb erjählten?"

„Unb wa« ge^t ba« unfere ©ernfen an?"

„Unfere „©am«" nicht" fagte ber 'JJiantt, „aber mich! Unb eben

eigentlich aU(h b 'c ©emfen, benn e« mar ja bod? eine au« ben Rubeln ba."

„Welche ©cmfe?"
„3a, metche!" (achte er mit halb mebmütbigem Bug- „Sie Sonn»

tag«bofc babeim! Sie hält ttod; unb ift fcfwn brcijjig 3abrc alt. Sie
werben mich barin begraben!"

„Ich, benft hoch nicht an« Segraben!"

„freilich nicht, unb man feil ba« Söort auf ber 3agb gar nit

auStyrechen. 3efct ift« gefcbeben unb 3br feib fdjulb baran! 15« fomrnt

nicht auf mein XtyW, wenn 3h* hel| te nicht 3ögibmann«beil habt!"

„'•EßennS fcfwn fchlecbt geben füll, fo erzählt mcnigften«, grcunb

Üoibl! 3ft« etwa eine ©cfchicbtc au« tSurcr ^cit . . " 3cb hielt an mich

„fDieine 3eit? 2Ba« rerftebt 3b>' barunter? ,'freilich ift« au« inei-

ner *fcit, benn erlebt bab’ ich«; aber welche Beit meint 3l;r benn? be?"

Uub er fab mich fcharf an.

„9hm, Setter, gerab berau«, wir finb ja allein unb ohne Beugen.

2lu« ber Beit, ba 3hr noch ein SMlbfhüh wart!"

„$aben Sie’«t5uch erzählt!" rief er auf, mehr al« er e« ber ©cm*

fen wegen eigentlich hätte füllen. „3<h habe ja gewußt, baß fic mich

nicht ungefcbüren taffen unb bajj fie’« tSuch aufbringen werben. Sllfo

richtig, au« jener Beit! 2lber wa« haben fic (Such ben bcm Saum
gefügt?"

„San bcm Saum weiß ich nicht«. 9tur baff ber tioibl ein SMlberer

war, bcm« fein jmeitcr gleich tbat unb mehr gleich tbun wirb!"

„Jpaben fie ba« gefagt?"

„Unb bajj, wenn bie ganje ißelt mit Scbarffchühen umftellt gewefen

wär’, Stann an üRann, war’ ber tfoibl boch fortgetommen; uitb hätte er

fich in einer Sißolfe oerfteefen müffen, ober auf bcm 9)ionbf<hein baoon»

reiten wie ein ipeyenmeifter. (5r ift ein Xciifclüferl!"

„ipaben fie gefagt!"

„|>aben fic gefagt! — Unb weil bie 3ager rein jum 'Jiarren ge»

• halten würben, :,um Seften gehabt 3abrau«, Oabrein, fo blieb nicht«

Sintere« übrig, al« bcm IWibl eine 3ägerfteüe anjubieten, baß er fhießen

tann nach Selieben unb $erjen«luft!"

„fpaben fie (Such gefagt!" Unb ber Slltc ftrablte förmlich cor Ser»

gnügen, richtete fich in feiner ohnehin ftrammen ©eftalt noch mehr auf,

bajj er fhien, wie ber .’perrfchcr tiefer Sllpen, wie ber leibhaftig gewor-

bene SKpenfönig!

„Unb oom Saum?" frug er wieber. „(5« ift fhon lange her!"

warf er fich felbft wieber ein.
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„Stber, lieber Setter, fe^t, »eil ich fcbon fo riet mei§, fagt mir’«

auch, ma« ift’« mit feem Saum, (Surer £ebernen unb (Such?"

„Sft! — ruhig! mir finb an ber Sanb. Seht Sbr briiben bie

labte fcbarf abfatlenbe get«maucr, hoch über bcn 5Habe(bß4crn, bie bon

unten mie fcbmar^ boraufreden? Dort, mo ber große Spalt ift unb

bie anbern ©rate b£rüberguden! Da« ift ber ftaiferftanb. Dort ftebt

ber laiferlicbe Jperr, bort ftebt ber £>auptcabalier, wenn große ©em«fagb

ift. Sir fmb im jpauptrebier. Jtommt, Rieben mir un« fac^t unb teife

um ba« Steingebrödel, ba« ©rie«, bontrn unb noch auf bie tcfete $öbe
hinauf. Der Jäaifcrfpifc briiben wirb fcbon #on ber Sonne getroffen,

aber im ©raben ift« noch bübfch ftiü unb rubig. Jtommt. Sinb toir

erft oben, bann fegen mir un« tubig nieber."

„Unb fcbicßen?"

„Unb febeu biuuntcr, wie in einen ^ifcbteitb- 6« frabbett unb murtt

»on ©emfen. Senn Sb* nur rubig fcib unb (Such galtet!"

hierauf ftiegen mir roieber eine Seife.

De« Säger« Schritt unb Scnebmen mürbe immer forglicber, immer

borficbtiger.

„So, iefct ben Stod gehoben unb nicht mehr eingefefct — fein

taute« Sort! i'angfam .... tangfam . . . pft! . . . nun auf alten Sie

ren, aber torfichtig! Schiebt (Such hinan" flüfterte er, „fchiebt (Such • •

ben Sopf nicht gehoben . . . hinter ben Stein . . pft! ... . jcßt

mäu««benftillc!"

Sch nahm ba« ©emcbr unb motlte ben $abn jurccbt bringen. (Sr

fagte meine «panb mit feftem ©riff unb ließ mich Wne Semegung thun.

Seine äugenbrauen hoben unb fenften fich — er minfte mir blo«

mit ben bellen, burchbringeuben äugen unb ich fab hinab.

Selch ein Schaufpiel!

Sie in einer riefigen itrena, ring«um oon hoben Steinftufen um*

geben, bie mit einzelnem ©riin unb ©efträuch nur oer,iert fchienen, tag,

ftanb, äfete ba« ©emfenmilb!

S«h batte nie fo biete beifammen, nie fo biete in ber '.Hube gefeben,

gan$ im trauten gamilicnfrcifc!

(Sin alter ©cm«bod ftanb mie abgefonbert, mabrfjaftig mie auf

einer Dribünc ober auf einer hoben Sartc. Seine Obren gingen raft=

to«, fein gauje« Sefen briiefte nur ,pord;en unb Sachen au«.

„Da« ift ber fführer, ber Sachbod", fliifterte l'oibl fanft in mein

Ohr. ,,(S« ift fein ÜHärcbeti, e« ift fo, mie e« in ben Sücbern ftebt. (Sr

fchmeigt jefet. aber hört ihn pfeifen — ein einjetner Sfiff — unb ba«

ganje SHubel fomtnt in« Stieben, mie ber Sinb, mie ©efpenfter!"

üDücin $erj pochte! So angenehm mir be« Säger« üHittbeilungen

mären, fo hätte ich Ihm hoch ben SÖiunb berbatten mögen, ich mar noch

forglicber gemorbeu ai« er unb meinte, bei betn teifeften Don merbe ba«

3auherbitb im SHorgcngolb oerfchroinben, mie ein Seetlt unb (Slfcnträum

beim (Srmacben!

Sch tag mit ber Sruft flach auf bem ©eftein, am IHanbe eine«
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ungeheuren äbgrunbe« unb id> bbrte, tote mein aufgeregte« ^erj gegen

ben Reifen fällig!

Poibl aber lächelte, wie Qriner, ber ^ier hapeim fei unb fiep ju be-

nehmen wiffe, at« ob er mir fagen wollte, fei nur Du rubig, wa« idb

tbue, ba« weife i(p wol ju oerantworten!

Die Sonne 50g fiep immer mehr nach bem ©raben binab unb ba«

©olb beleuchtete au« Krümmungen, Stiffen unb Spalten immer mehr
ben ©runb. 3cp fab ba« Piept ^tneintoac^fcn. Die einjelnen »on ber

Sonne getroffenen Stetere waren wunberbar in ihrer ^ierticpteit unb

Scplanlbeit, mit ben fcpwarj» feucht glänjenben Siä«cbcn unb mit ben

grofeen bellen äugen 1

„Scbt", flüfterte l'oibt, „bie ©ai« bort, bie SDtuttcr mit ben beiben

3ideln." Crr ftredte ben ginger, ohne ben ärm ju rübren, nach ber

iRicptung.

3cp fab b>n- *

(Sine ©emfe mit jwei fleinen ©cm«cben, bie man fiep »out ©ilb^

fepniper ober »on 3uder nicht lieblicher unb fiifeer gemacht ju benfen

oermag, 1 fpieltc. Sie fprang auf einen Stein hinauf, ftanb ein Seil-

cben, fab bie Oungen unten an unb fprang wieber hinab. Samt fprang

fie abermal« auf bie Stelle, guefte wieber unb lehrte abermal« jitrürf.

ÜJtir warb e« llar, wie eine Sprache fd>ien c« mir, bafe fie fagen,

ju ben Kleinen fprechen wollte: leinmt mir nach, fpringt ;u mir herauf!

Die üJiutter lehrte ben Oungen ba« Springen unb Sagen.

Oept warb e« mir ganj bcutlicb, benn fie fprang plöpücp wiejornig

hinab, fing ba« eine Oungc gegen ben Stein ju brängen an unb ftiefe e«

mit bem Kopfe. Da« Kleine wufete ficb nicht ju helfen — c« mußte fich

retiriren, unb in feiner äitgft tbat c« ben Sprung — jept War e« oben

an ber Stelle, wo bie ÜButter gewollt. Die älte ftanb ein Seilchen,

bann tbat fie, al« ob fie baoonlicf, unb mit einem Sape war« ©cin«lein

wieber herunter bei far!

Sie feprle wieber jurüd. Da« Spiel begann bon Steuern, äber
mal« würbe gebrängt unb mit bem Kopfe getrieben — (Sine« um ba«

änbere. (Siumal ftiefe bie älte ba« Oungc unoerfeben« hinab unb pop«!

unten ftanb«! (Snblicp war« ein Springen auf unb ab — eine puft unb

Seligfeit, ein wunberreijenbe« Spiel jmifepen 3ungen unb älte, jwifchen

SButter unb Kinb!

„Sollt Opr fie fehiefeen?" frug Poibl.

Ocp hätte um leinen 1?rci« ber Seit meine §anb jurn Scpuffe ju

beben bermocht unb fürchtete fepon, iubem ich blieb, ohne mich ;u ritpren,

ben Spott bc« 3äger« auf mich ju laben.

Dicfcr aber Hopfte mir leifc auf bie Schulter unb au« feinem

©efiept la« icp feine 3ufricbenbcit.

Ocp fab hinab unb tonnte noch immer an bem alten unb jungen

ÜJolf, an ben Vagcrnben unb Stcpenben, an ben Siedenben unb äefenben

meine äugen niept fatt {eben. iS« war ein wunberbarer griebe poep
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über aller Seit, aller Serge, aller Leerheit — unb wir lagen mit betn

tobebbrohenben Sichre hart cor tiefem parabtefe!

„Oefst geht eb ihnen gut", fagte i'oibl, „aber im Frühling finbet

man (Serippc con ^rfchtagencn ober im Schnee Gingefrorenen in biefem

(Satnbgraben. Sic fpringen unb rutfchen mit bem Schnee ah — fic

fallen, unb eb giebt lein Gmporarbeiten au« biefem Schnee. Sir hoben

im ifrübling fol<he berfommene 'Hubel con brei unb felbft fieben gefunben.

Oa, wenn bab Verhungern unb Vcrfomnten ber Sinnen im Sinter

nicht roare!"

Slrme £hirrc! buchte ich, fo ift auch Cucr parabieb nicht ohne bab

Glenb geblieben!

„Stoßen Sie einmal ein Sternchen bort an Obrer Stelle hinab, ee

foltert beffer alb bei mir", flüftertc goibl, „aber oorfichtig, nicht ju ftarl!"

Och nahm einen Keinen Stein bom Soben unb . . .

On bcmfclben äugenblicf mar meine $attb con ber ftarfen beo

Oägerb umflammert, tcclche mich roie in einer eifernen 3roinge h^t
„Sajjt beit Stein liegen — nicht rühren! — Sählt einen anbern, biefen

nicht mehr; aber nicht mit ber $anb berühren, fdjiebt ihn mit bem

iSerocbrfolbeit ober bem Stod an ben Stanb, aber nicht mit ber $anb

anrühren!"

Och that, wie ber Oägcr angegeben, unb alb ber Heine Stein an

ben Siaitb gebracht mar, follerte er hinab, ri§ noch fleine con bem Selb

abhang mit fich unb rollte fo in ben harten ber ©emfen hinein, benn

harten tonnte man faft bie rei^enbe Stelle nennen.

Gin leifer 'Pfiff beb söocfeb, loelchcr auf einer crb>ö^teii Stelle ftanb,

warb fchon toährenb beb Stollenb hörbar. X)ie ®emfen füllten. ®ie

kleinen brängten fich an unb unter bie Sitte. £)ie Iperbe ftanb einen

Singen blict wie gebannt, fcharf aublugenb, fc^arf horchenb!

Giuc ©emfc ging langfam, jagenb an bie Stelle bahin, roo ber

Stein gefallen mar, beroch, befchnuppcrtc ihn con allen Seiten, bann

roch fic in ber £uft — boch ber Sinb ftrich con hoch oben, ging toeit

über fie hinmeg — fic fühlte fich beruhigt — bie ftarr gemefene $erbe

fant micber inb Siegen unb Seroegen, fie ging roieber anb (Grafen unb

Spielen, anb l'agern unb forglofe t'cben.

„siutt nehmt einen Stein in bie .pattb", ftüfterte ber Oäger mieber

leifc, „briieft ihn ein roenig in bie ^anbfläche . . . fo . . . haucht ihn an

. unb nun roerft ihn hinab, roie Ohr roolit!"

Och tbatb.

:£)er Sod pfiff mieber unb fchärfer.

Gin allgemeineb ernenteb Stufen ynb Starren.

£)ie ($emfe, melchc borhiit am Steine gerochen hatte, ging mieber

langfam, oorfichtig ju ber Stelle unb ftredte Jtopf unb 'Jlafc baljin —
hierauf ein fchrtller, unnachahmlicher, com iteblfopf gebrängter pfiff

-

unb bie gattje Iperbe floh — fehle über Stod unb Stein — cb mar ein

gefpenftifchcb ©aboneilen mie im PHircheit— bab Schmiuben bon Yuftge«

rilben — bie phantafie tonnte faum fo rafcb faffen, aib eb gefebehen mar!
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Die ©emfe hatte ben ©eruch erfannt.

„Oeßt, Oäger!" rief ich aufgeregt, „Wo ift Sure Oagb uitb Sure

Schießlunft?!" %

i'oibl erhob fi<h, aber ebne bie Sorficht, welche er früher gezeigt,

feine eifenbefchtagenen Schüße fttirfcßten im ©eftein, er legte mir bie

#anb auf bie Schulter, ba ich auch fcbon ftanb, unb fagte: „Oc

h

ftßieße nic&t!"

„3ßr? • • nicht?"

,^pab’ ich« Such nit gejagt, ber lag läßt ficß nit gut an, al« mir

»or betn Saum oorbei gemußt? Die Scßüffe mären faft ^u säßlen, bie

i<b gemacht, feit bem einen an biefem Saum. Die C'eute lönnen’« Such

erzählen, unb haben fie’« Such nit auch gefagt?"

„iftein, ich h^rte nur fo $albc«. Slber 3ßr würbet mich oerbinben,

Setter i'oibt, wenn 3ßr ntir Stile« fagt, b. ß. wenn Ohr’« fönnt unb

bürft."

„Da« fann ich!" fagte ber SDiann ftol', unb feft. „3ln biefeit $än-
ben Hebt lein ÜRcnfcßenblut! Sßcr fönnte ba« anber« fagen?"

„9iiemanb, gewiß ?liemanb!" warf ich rafdi ein.

,,3öi(l« meinen! Unb wehe Dem ber mich befchulbigcn thät! Der
ffialfer $ie« ift babei geblieben unb hat fein b'cben oerloren. Slber nicht

ton meiner $anb! Son ©otte« £>anb! Ohn hat ©ott getroffen! Unb
lein ©ericht, lein Sienfcß hat mich jemal« bei ber Sach’ befcßulbigt!"

De« Sitten ©efießt warb roth, baß e« um fo mehr fich oon ben

feßneeweißen paaren abhob, unb feine Slugen wueßfen, inbem er fpraeß.
'

„Söcnrt Ohr con bem gebrochenen Saum mit bem SOluttergotte«bilb

linl« ßinabfeßaut, fönnt Ohr ben ftireßbef feßen, wo er begraben liegt.

Sßrlicß begraben, wie ein anberer Sßriftenmenfcß, obwol er’« nit eerbient

hat. SU wir nicht. Sielleicht boeb, unb ber Jpergott wirb’« miffen, bei

bem er jeßt fchon lange genug ift, eicUeicht auch feßon feine Sünben ab=

gebüßt hat, wäßrenb ich noch auf Srben wanble unb . .
."

„.^öffentlich noch lange wanbeln werbet!"
,

,,S*cnn’« ©ott will ! Och mag’« jufrieben fein unb bin’«, feitbem ich

mein ämt unb mein Srob hab’. Schabe, baß ber Saum uur eine gößre

unb fein $arthol$ war, fonft hätt’ ich ntir einen Stußenfcßaft barauo

machen laffen. Der abgebrochene ©ipfel war auch $u fehwaeß für Sarg-

breter, unb ber SReft muß ftehen bleiben wegen bem Siuttergctte«bilb.

So muß ich ntieß benn auch in einen anbern Sarg legen. Scßab’t nij!

S« finb ja lauter Sreter unb Säume au« biefem Sieoier."

„Unb wie war’« benn?"

,,'Jlun, feßen wir un« — e« wirb warm — unb mein Slut wirb

mir nicht tüßl bei biefen ©ebanten. Ohr habt leine ©emfe gefeßoffen,

unb fo follt Ohr wa« bafür haben! Sie erjäßlen e« Such ja boch; aber

wer weiß, wie — unb fo tennt Ohr wenigften« bie Wahrheit!"

3Bir ließen un« auf bem warm werbenben ©eftein nicber — ich

fah h*nab in bie wunberbare 'älpennatur, in bie 9tei$e enbfofer Sllpen-
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Häupter unb 33erg$innen, welche au« bunflem Dannengrün, Waüenben

Sollen, Sctyneefelberit unb ,<pimmelblau golben ragten.

„Silberer, Silberer war icf) alfo, ba« wi|t 3f)r, unb ein gefürcfc

teter. 3c$ Ijabe (einem Äinbe ma« ju Üeibe getpan. äber offne Silb«

fc^ie^en (onnte icf) nid)t leben. 3$ lfabe ba« Silb oerfcf>en!t, bem

fucfy«teufel«milben 3äger cor bie Df)ür gebracht, betör ein Dreibjagen war,

eine ©emfe fauber geweibet auf ben Sd)üf}enftanb gelegt, baß bie Äerle

geglaubt Ijaben, fie müßten au« ber Jpaut fahren! ?lbcr gewitbert unb

gesoffen Ijab’ ich, ba« ijat fein miiffen, ic§ fjab’ mir’« nit anber« benfen

fönnen!

„Da mar unten im Dl)al ein fauberc« Dirnl, ein faubere« Dirnl!"

„äl)a!" fagte ic$ fcfyeqenb.

„®rjud)t nit ’,u fdfer^en! Sic ift ja mein Seib geworben. 2tlfo

wenn icf) jcfet nocf) fofdjmärm’, fo mar fie (reu',fauber! ©in Dirnl mar’«,

fall id) fagen mie Ü)iilc§ unb iölut? fßein, benn fie mar aucf> braun.

2lber wenn fie bie äugen aufgefcf)lagen Ijat, Ijab’ k§ gemeint, meine 33ruft

l)abc feine Sänbe mefyr unb fie fcfye mir burdj unb burefy, in« $erj l)in=

ein! 3dj meijj nit, ma« c« geroefen; aber wenn alle Seit gefcfylafen f)at,

bin idj nocf) um iljrefpütte Ijerumgegangen unb l)ab’ biefe angefeljen, al«

mär’ fie einSunber, unb ba« Äammerfenfterl, hinter bem fie gefdjlafen,

ba«, fjab id) frisier gemeint, müffe ein Sunber fein, benn icf) junger, cer«

lichter fWarr Ijab’ barauf geftarrt, wie ein ÜJionbfücfnigcr in« ©eftirn!
‘

„©enug, ba« Sfammerfcnfterl ift nit immer gefefyloffen oerblieben.

Unb einmal, beim fünften SDlonbenfdjein, bin icf) über bem jpolj, welche«

an ber Sanb gefd)id>tct liegt, binaufgeftiegen. Sie ift am genfterl ge«

feffen unb Ijat micty gefeljen. Sie fjat fdjon lang gewußt, wer immer

um bie $ütte fjerumfteigt, unb fie l)at mid) oft bemerft am I8a$ cor«

übergeben, wenn fie mit änbern Safere gemäßen ober deinen ge

bleibt. Sie fjat mi$ nit oerwarnt, fie l)at nit gefagt, icf) fall fort

bleiben; fonberit fie Ijat feft bei ber genfterlefyne au«geljaltcn , unb al«

icf) oben war, Ijaben wir un« um ben |>al« gelegen unb Ijaben un« fo

feft gehalten, baß icf) gemeint, fie müffe mief) in« Hammcrl hinein, ober

id) fie unter ©otte« $immel Ijerau« ',iel?cn! — So war’« gefcfjeljen, wir

waren Ijolb jmei IBcrliebte, ein ^Jaarl! Unb ba bin icty geblieben, lange,

lange, id) weißnidjt mefjr, wie icf) fortgetommen bin unb wie au« ber

'Jiacfyt lag geworben ift, aber cerliebt mar id) bi« über bie Oljren unb

noc§ ein Stücf barüber Ijinau«!

„Da« ift fo fortgegangen in SUlontfcbeiit unb in ffinfterniß. ©«
bauert nit lang, ba wurb’« aufmäljrig, baß wir ^wei jufammengefyörten

unb für einanber leben wollten. Da Ijat’ö balb geheißen: ben Silberer *

willft Du, ben l'ump unb Silbbieb! Senn iljm bie 3ager ©in« Ijinauf-

(nallen, fyaft Du einen t'iebfjaber ober einen fDtann gehabt unb fannft

um ben jmeiten febauen!

,/Die Viefei l)at geweint, recf)t cerweinte rot^e äugen l)at fie gehabt,

unb i<$ l)ätt’ ifjr cerfprecfjen feilen, ba« SMlbern ju taffen!

„3<f> Ijab’ ifjr’« auef) oerfprocf)cn.
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„31ber gehalten pob’ id)’« nit!

„3$ fann« (Such nit fagen, ma« e« um ba« üJilbfdjüben ift. 3d>

fann« nit! 3br mißt oon Wifteffern, id) t^ab’ fogar gelefcn oon 3nbiern,

meld>c in ihr . eigen gleifd; fepneiben unb behaupten, e« fei eine

Soliuft, opne bie fic nit leben menten! 3cp mar ein Wiftefjer, ein

eigener Scbinber; aber ben Schaft ber fBücbfc ju jerbreeben, ben Sauf

roften *,u taffen, ba« 'Putoer in ben See gu fepütten unb bie ©leifugeln

megjuroerfcn, ba',u bab’ icb fein $erj gehabt! ®a« £>erj mar ja ohnehin

fchon nimmer mein, unb trenn ich nit eine Sünb für meinen ©peil be>

gangen, pött’ id) ohnehin gemeint, ich hab’ gar fein# mehr!

„3a, ja, lächelt nur!

„2llfo getoilbert unb geliebt!

„2öcnn aber nur ba«©irnl bieSlugen für mich allein gchgbt bätt’!

Sie finb ihr aber offen geftanben in alle JfiJelt perau« unb e« pat fie

3eber fepen gefoitnt. Sind; bem ©alfer §ie« mar’« nit oerboten. 6r
mar fein übler -Surfd), ein hübfeber iönrfcb fogar. 3(ber ich bob ihn

immer für ein ocrfleib’tc« SPeib gehalten, Wr mar fo meitb, fo matfebig

meid;.' ©er Äterl hat Meinem fo recht in« Weficbt hinein fepen fönnen,

menigfteit« feinem SRann. Ta« befiehl mar immer fo blaß unb fo

ichteimig förmlich. Wr bot Meinem bie tpanb herj^aft briiefen fönnen,

unb meun er fie öinern gereicht, fo mar fic fo falt unb lappig, man patt’

faft glauben mögen, einen grofeb ober eine laue Majjenpfote berührt

',u hoben.

„©er Halfer tpice mar alfo aud) ocrlicbt in bie Siefei. 2lber er

hat nit gemilbert, er hott nur gcfdmffcn, trenn ihm gorftamt, Schul*

mcifter unb Wcmcinratp hotten ben Scbußjettel au«geftellt, ba« Söitb

früher mit einer Scheibe gejeidmet unb oiclleicbt aud) noeb bei einem

Stanb attgebunben, bainit er oor Beugen abbriiden föitntc! Unb er hotte

aud) IStma«. lir mar menigften« ber Sohn oon ürltern unb eine«

Wcfcbießrbaufc«, mclcbcr hotte piuauögcsaplt befommen müffen.

„Wut. ©iefer Jpie« fiept une alfo, mich unb bie Siefei, al« par*

epen unb ipu pat’« fepmer oerbroffen. Ifr pielt fiep für ben Wechten unb

fein Slnbrer fcüt’ fie haben! Wr patte co in fiep abgemacht unb gefproeben

patte er gar oft mit ipr, wie bie Seute polb mit einanber reben. iBaruiri

feilte er’e alfo nit fein? !

„3cp mar ein SSMlbcrcr, bem man aufpafjte. 3a, ba« ging fo mcit,

baß ba« 3ägeramt ba« 2ln',cigegclb erhöhte, giinfunbämanjig Wulben

eptra mürben auf ben tüMlbfcpüb gefept, oott bem mntpmajjlicb all’ ber

SilbfcPaben herrüprte; unb mer ben tDiann fammt feinem Stupen, oon

oem man Mugcltt bereit« genug gefamtnclt, al« ®emci« an ba« 2lmt

liefern tpät, ber feilte ba« Weib paben unb feine £)cr$en«freub’ ba’,u!

„(fine« Slbcnb«, al« id; miebcr „gcnftcrln gepn" mill unb ben 2Beg

am Söiefen^aun $ur tpiittc bapinftreiepe, ftürjt plöplid; ein Pkib«bilb

hinter einer ^afclftaube peroor unb mir in ben äSeg. 3cp ntaep' im

.©unfein einen Schritt juriitf, ba ruft’« tniep aber an, beim Warnen!

„Die Siefei mar«.
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„Sa# tljuft Du ba? frag’ ic^> erftaunt. 3n ber 9tacbt ! ?

„36 bitt’ Dieb um ©otte#roif(en, fei ftilt unb fomm’ mit mir, id?

bab’ mit Dir $u reben!

„Sie jiebt mi6 in ba# nädifte ©eböl} hinein, unb ba mär’ fie faft

»or mir auf bie Äntcc gefunfen, trenn icb fie uit gehalten bätt’: id> bitt'

Dieb um ©otteömitten, gieb ba# Silbern auf! 36 fanti mid? nit tanger

mehren, meint fie, unb mein ü>ater bat bei alten ^eiligen gefebmoren, e#

fett fein SDienfcb in feine |)üttc fommen, ber »ogelfrei ift unb beut’# alle

Dage an# £ebcn gebt, mie einem Schacher! — Sie fall rnaeben, baß fie

beiratbet, ber Salfer $ie« gebe befonber# an unb fei ein freu;bra»er

®urfcb, ber (Stma# bat. 2Inbote mären genug ba; furj, fie fett machen,

baff fie beiratbet; aber nur feinen fetten Unglücffctigen mie tni6, bamit

tnüffe e# au« unb eerbei fein!

„So haben beibe Hlten gefagt. llnb ba# SDiäbl bat mir um ben

§al# gelegen mie ein fiinb! 3ct> biege meinen ß»bf hinunter ju bem

ihren, ba fpür’ ich au ihrer Sange, mie bie Dbrancn fücfjcn, at# hätte

ber See einen 2tu#gang befemnten. !perr! ba ift mir b^B unb falt

gemorben. Da bab’ ich mir gefebmoren, eine einige feiere Dbräne fei

boeb nit atte bie ©emfen im ganzen Sitbftanb mertb- Unb bätt’ ieb mein

©eroebr ^ur !panb gehabt, in bemfetben Slugenblicf bätt ich# am ©eftein

jermorfen unb ’,erbrbcfett. 2lber e# mar ju £>au#, gut »erfteeft, unb id>

bab’ mir geba6t, ba liegt e« lange gut!

„Die ipanb bab' i6 ib» gegeben unb brei fefte Suff (ftüffe). 3d>

bab’ fie an mich gebrüeft, bajj fie faft »er Scbmerj gefebrieen bat. 2lber

ich bab’ ihr gefebmoren, ber Sitberer ift gemefen, gefterben, in bie ßrb’

»erfunfen, e# giebt feinen mehr! — i

„ÜJfit ben Sitten moltte ich’« febon noeb in« ßtare bringen; aber ba#

f^enfterl müfft’ mir bei 'Jfaebt micbcr offen fein!

,,<5« mar offen! 3tcb, ba# liebe genftert, i«b fönnt’# in ©olb faffen,

menit ieb ein großer $err mär’!

„IS# maren aebt, »ierjebn Dag’, »ier Soeben bariiber »ergangen,

nnb mar mäu#d>enftitl »on ber Sitberei. Da gebe ieb einmal 9lbenb#

in# Sirtb#bau# — ich bin gerab »om genftert fommen — mir mar’#

mol, at# hätte ieb 3emanb »er’m $au« »orbei febteicben feben, aber i6

muffte e# nit gan$ gemiß — ich gebe alfo $um Sirtb unb in ber Stube

fifct »er Salfer $ie#.

„<5r mar oft bort, unb ich mcifj nit, bat er mehr betrübt at# roitb

barein gefeben. ÜDfir mar überfetig mobl. Der £>ie# fagt fein Sort,

fiebt mi6 »on ber Seite an, aber feufjt, mie mebteibig! SDticb bat’# ge»

paeft, ich meiff ui6t mie, unb i6 frag’ ihn: 9la, $ie#, ma# ift’« benit

mit Dir?

„Sa# foll'e benn fein, fagt er, mein alter SSater ju pau#, bem gebt’#

fo übel unb abrcärt«!

„So? fag’ ieb. Der 9lrme! Sa« fehlt ihm benn?

,,©ar f6lecbte lugen friegt er. Den ’Jtacbtnebel bat er febon. Sie

0
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bet ätfeenb fomrnt, fiebt er nit unb aucp wenn fie iprn taufenb Äerjen

anjünben träten!

„Da« ift fcplimm. Der arme £>afcber! fag’ icp.

„3a, baß ift nocp nif 'Ster wenn’« fo fortgebt, ift er baCb ftocf*

blinb, auch bei jag!

„Da« ift ein Sammer! rebe icp wieber brein unb frage: Sann man
ibm benn nit Reifen? £>abt 3pr feinen Strjt, feinen fielfer gefragt? ß«
müfjt’ boep ßtwa« geben!

„Sfrjt! lachte er. £aben fepon perumgepfufept genug an ibm. Slber

ba« bifft nur ihrem deutet unb nit feinen Slugen! iBerratpen pätt’ mir

ein alter, wiffenber Wann brüben in ©afjburg tool ein Wittel. Sr bot

febon Wancpem geholfen. Sfber »ober nehmen?

„®o? geplt e« bei Such epper,' (etwa) ait ®e(b? 3cp mein, nit!

„SBenn’ß nur Da« War’, fagt Per fne«, ließen »ir un« nit fpotten

unb ftug (farg) fcpelten! 9tber e« ift ein eigene« Wittel, ein eigene«

Wittel!

„Öi! fag’ ich, fannft e« fugen, berau« bamit! 'ffio friegt man’« beim?

„SBo? 3m ©ebirg Proben! Slber e« müfjt' gefepoffen fein unb

müßt’ bie Wilj bon einer ®emö fein!

„Da »ill icp ibnt grab fügen: nun, ba barfft ja nur $um 3äger

gepen, ba lacht er febon, jwinfert mit ben ©cpelinenaugen unb fagt: 3cp

weift, »a« Du mciuft unb fügen »illft. Slber ba« ift nit ba« iKecpte.

Die @em« barf fein 3äger fepiefeen, bie muff ... Du eerftepft miep! Du!
„Slpa! fag icp, tpue einen 3U8 au« bern ®la« unb läcple.

„3a, meint er weiter, unb fie muff nocp nit ganj falt herunter*

fommen. S« muß alfo bei un« gefepepen. äber e« ift borbei mit ber

ffiilberei. Die 3äger pabeti bei un« ben Surfcpen bie Courage abge*

nommen unb ihnen ben lebjeltenen (lebfücpenen) Stupeit auf ben Wai*
bäum gepangt! ß« traut fiep ja Seiner mepr unb e« bat fein einziger

feinen ©tupen!

„Kur}, $err, »a« foll icp fiuep ba lang erjäplen? Wir ift’« in’«

$erj gefepoffen, wie bielieicpt bem Saum ber ©aft im grüpfapr! 3ep

»ar in meinem SReicp brin! Unb wa« bie t'icfei fo lang gut gemaept,

ba« war auf einmal unb beim näcpften ®la« bapin! Der Sitte, melcpcr

blinb werben foll, pat miep gerüprt unb pat mir mein £erj gepaeft.

SBenn« auf einen einigen guten ©ebujj anfontmen foll, ba barf fein

Wenfcpenfinb fein Slugenlicpt oerliercn. ©o lang ber Boibl lebt, wenig-

ften« niept ! Unb gerab be« Riefen« ißater am allerwenigften. 3cp wollte

gcrab bent Jpie« ein ®efonbere« tpun unb ben Beuten jeigen, bafj icp ba«

•perj am rechten glecf habe!

„©rep Verbot unb ßjtrabelopnung für ben SBUbfcpüpenfang gep’

icp in« iSeftciu, pcb’ meinen ©tupen, meinen SRanjen oom Skrftecf pereor

- benn fie ;u ruiniren pab’ idp boep fein Apcrj gepabt unb baepte, fie

ftepett ja lange gut unb effen fein Jörob — gepe alfo am näcpften Slbenb

in« SBilbern, unb epe e« wieber reept ©ag geworben, feilte be« SBalfer

piee alter lüatcr eine neep in bie ©cpujjbecfe gepullte taue tSemömilj
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haben unb auf bie armen blinben äugen gelegt befomnten, baß er fepenb

werbe unb jurn Herrgott über bie ©erg’ hinauffchaue! 3<h bab’ ein |>erj

im Heib gehabt unb wollt« bclb jeigen!

„3ch gebe alfo in ben £wcbn>aib unb fteige unb fteige unb fucbe

einen rechten Stanfc.

„Der SJionb war aufgegangen, e« war wunberfebön im Jpecbgebirg!

3cb bab’ binabgefeben in bie liefe — bie Hicptl in ben Jütten waren

alle erlofcpcn— ber SDJonb bat auf ben See gefebienen, baß er wie lauter

Silber unb Spielzeug war. Sollen haben barüber auch nit gefehlt.

Och fteig’ alfo unb ein prächtiger Äerl oon einem Socf fommt auf. 3<h

lege an unb ein Schuf; fnallt, ein Schuß — e« War ein &ernfd>ujs!

.perr, ba« hättet Opr fe^en follen! Da« Dh*er wachte nur einen einzigen

Sprung, aber brei Glien b^cb, unb bann lag« unb war mein! 3cp fpring

*,u ihm hinüber unb batte jauchjen mögen, würb’ ich mich nit erinnert

haben, bajs ich febweigen muf. 2(uf 3a unb Zlein war ber ©em«bart

com Zlücfen genommen unb auf meinen hut gefteeft, ba« ganje Dpier,

um furjen ©rocefj ju machen unb e« immer warm $u halten, in meinen

Zlanjen

!

„Dann gehe ich ben sRücfroeg unb mache eilig. 3ch bin tüchtig in

ben Schweif; gefommen unb bab’, trop ber fühlen stacht, orbentlich getropft.

,,©ei ber äuSficht hinab halte ich, um ein ©ifjl au«$uruhen unb

fefc’ mich unb ftreef’ mich unb fuch’ mir in ber ZJienb belle wieber bie Züch-

tung, etwa bie hätte ber Hiefei

!

„31jr ©erbot ift mir wohl in ben Sinn gefommen. äber bie ®ut=

that hat mir 3llle« au« bem Äopf gefcplagen. 3ch benf, e« ift ja feine

Sünb’ nit! Unb i<h bin ja boeb noch immer auf meinen guten Se-
gen. 3<b benf’ mir, e« tann ja ba« aller lebte SOfal in meinem gaitjen

Heben fein!

„Dann benf’ ich mir wieber, wie ich morgen an« genfterl flopfen

unb oor ihrer ftammer fipen werb’. 3ch will ihr’« ja felbft erzählen unb

fie wirb pol« boch einegreub’ haben! ZJiirwirb fo wohl unb warm um«
perj babei, ich glaub’, bie Stern’ haben gelacht unb mit geblinjelt! 3<h
benf mir gerab ba« Hiebl:

„Sirnl, 3>u bafl mit« lieb,

3)irnl, gelt, $u bafl mtcb gern —
fteia' auf ’n $immel n'auf

Unb bol ®ir ein ©lern!"

„Sie müffen nit lacpen, wenn ba« ein alter Äerl, wie ich, jefct fo

fagt. äber Sie brauchen aueb nit ju glauben, ich hätt’ einen Stern oom

tpimmcl geholt. Doch felig war ich!

„Unb plöblicb, ba raufet’« - unb plöplich, ba li«pelt’«!

„himmelherrgott! e« ftreifen Dritte im ©ra« unb raufepen im ©eftein!

„Ocp böte ganj bentlicp Stimmen. Grft leife, bann lauter. 3cp

höre: .hier herum rnujs er fein, e« ift un« genau ber Seg unb bie Züch-

tung oerratpen. Den Schuf} habt Ohr ja auch rwn ba gehört. Gr fann

nit entfommen. ZJurgut eertpeilt halten!
1
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„Ta« waren atfo bie 3ägcr!

„3ch ^ere» wie fie alle ©ege beferen unb burchfuc^en, eS war fei-

ner, ben fie rergeffeit Ratten. 3dj war in einer (5nge unb mußte nicht,

wie hinausgelangen. 3ch war ring« umftellt.

„3e|t war baS Itngliicf ba unb gefchehen!

„Hber ^wei ©ege hatte id> noch, um bem Schimpf unb ßleitb 51t

entgegen. Der eine war, mich ^inunterftüqen in ben Hbgrunb, ror wel-

chem id> unter bem Saume tag."

„Dem Saume?" frug idj. „(58 war . . .

„(58 war bcrfelbe Saum, an bem wir rorüber gefemmen finb.

(San$ recht, ber gebrochene Saum mit bem 'JMuttergettesbilb!

„Hm Hbgrunb $erftür$en, ant fcharfeit (Seftein mich ^erfchmettern,

wottt’ ich hoch nit gleich- ©ber feilt’ ich lieber mein geben Schuf? um
Schuß rerfaufen?

„Da fommt mir ein britter (Sebanfe! 3d> flettere wie eine ©ilb

fafce auf bem Saum in bie $eb, fammt meiner (Sam* unb meinem

Stufen, fteef mich ho<h eben inS'ÖSeäfte hinein unb halt’ mich fo ruhig

Wie ein fteinerner Sögel.

„Da hange ich, ba fehwebe ich, ba fijje ich, ba liege ich, *4? toeifc

nicht, wie eS eigentlich war, eS war Steines eon Allein unb hoch Me*!
SDieine Hrmc unb Seine Hämmerten feft, nur mein $eq war ohne'Jfaft!

,,')iun höre ich bie 3äger immer genauer unb bentlicher. (5iner

fontmt an ben Saum heran unb fagt bem Hubern, hi” nehme er feft

Staub, ba* fei ein ^auptpunct unb ba bleibe er. Ipat ber tpic* nit ge-

jagt, bie« fei ber richtigfte unb ruhigjte S«nct? Unb ber tpie* halte bie

geute nit junt Starren, am wenigften beim Voibl , unb ift beim ireiben

ja felbft mit, unten am (traben beS Reifen* hat er Staub genommen.

„Hlfo ber SDtann bleibt beim Saum, richtet fich’S bafelbft ein unb

wirb aushatten bis ;um Sonnenfehein! Die Hubern bleiben auch rings.

„Da... iauf einmal... höre ich* fnifteru unbfnaefen unb fich rühren

im Saum, im ipolje! <58 ift, als ob (5tmaS leife fplittert unb bricht

. . . Herrgott im tpimmel! baS Stniftern unb Stnacfen wirb ftärfer, ich

höre eS brechen unb fpttre eS neigen ... ber Saum ift oben an einer

Hftftclle ntorfch, er fann meine ganje gaft nicht tragen, er bricht rern

über . . . eS fracht, baß ich bie ©eit }u (Srunbe gehen glaube, unb ich

felbft empfehle meinen (Seift bem .'pernt, benn im nächfteu Hugcnblicf

bin ich jerfplittert, in taufenb Stiidcn auseinauber gefchleubert, hinunter

in ben ungeheuren 9taum, au bem harten JelSgeftein! jufammen mit bem

breefcenben, fchon ftürjenben Saumwipfel!

„3ch fchließe bie Hugcn unb rufe mein „OefuS Staria!" 3ch Kam*

mere mich boch noch feft unb fpüre, ich fliege abwärts! — 3ch höre ei'l

Saufen unb enblicp einen furchtbaren Schrei reu einer Stenfchenftimme

hart an mir — ich fchlage mit bem Saum au (Seftcin, fahre rem <Se=

ftein wol riele (illeit hreb noch einmal empor — bann rerliere ich alle

Sinne — bann erwache ich — fpüre, baß ich nach lebe unb ich bin boch

«och immer in ben Zweigen, ja fammt bem Sed, auf bem ich lüfl*!

Digitized by Google



Oer (Srmftnjägtr oom ^tterfee. 305

„Unter mir aber . . . ba raufet e« unb ftfirjt ei. Qi ift ein ©affer*

fall, ba« ©ilbwaffer, rna« ich höre. 3<h flammere mich feft an bem, wa«
ich faffen fonnte. Gnblich taffe icf> einen llrnt lo«, nadjbem id) ben an-

bern feft fcftlinge unb tafte herum. 3cft finbe feinen ©runb. 3<h ftreefe

allmählich einen {fug ^inah . . . ich fomme auf feinen ©runb. 3cb taffe

meinen Stuften am {Riemen hinab, fo weit ich lann . . . fein ©runb!

Unter mir raufeftt ei unb ftürjt ei, ohne 3lufhören, roilb! 3ch hänge alfo

am gebrodenen Saumroipfcl, ber fich an ben ©efteinwänben ftemmt, quer

über einem Slbgrunb, in ben ba« ©ilbwaffa abmärt« {(hießt! So bacht’

ich mir’«. So blieb ich unb fueftte mich 1° wenig ju rühren al« nur

möglich!

„{finfter war’« im Slbgrunfce — meine linocften fcbmerjten. Äein

Bicfttfchimmer brang noch h*«r hinter. 3lbet ich lebte unb mein Stuften

war fogar unoerfehrt neben mir; wa« wollt’ ich mehr?
„9lbcr wa« ich ba gebacht bie langen bangen Stunben — bie

fchwerfte {flacht meine« Beben« — ich möcht’e in meinem Beben nicht jum
jweiten flßal mehr benfen!

„3ch wagte faum mich ;u rühren. 3cft blieb fo bi« jum ÜRorgen»

grauen, ich burfte nieftt tor, noch jurücf , ich hörte {a nur ben Job ring«

auf mich lauern unb für mich rauften!

„3eftt warb c« lichter. Die erften Streifen famen unbichfahfte über

mir. 3eftt wagte ich allmählich mich
’

5
u heben, jeftt fonnt’ ich ein ©igl

um mich fehen.

„3<h rutfehte unb fletterte an ber biefen ©ipfelfeite be« ©aum*
ftumpfe« bi« jum ©eftein.

„Sa« feh’ ich?
’

„Unter mir liegt ein fülenfch, eine Beiche!

„3«h trete auf ba« ©eftein unb fuche ba« ©eficht.

„Jperrgott! ber |>ie« liegt unter mir erfragen, »on bemfelben

©aum jerfchmettert unb jcrfchlagen, auf ben ich mich gerettet, ba oben

übergebrochen war unb mich mit fich hmabrig in bie furchtbare Jiefe,

einige hundert {fug abwärt«!

„3ch fnicte nieber unb hab’ ihm ba« ©eficht gewafchen au« bem

©ilbwaffer. Slber er war tobt unb falt unb fein bi«cften Beben war

mehr in ihm — er war ganj »on ba Baft ^erbrochen unb jerfchmettert!

„3ch hab’ mit Jhbänen in ben 2lugen für ihn gebetet!

„Dann bin ich hinunter gegangen, eigentlich auf unb ab geflettert

auf Zweien unb auf ©iaen. 3<h bin feinem SRenfchen begegnet.

„Der 3äger oben war froh, mit feinem Beben baoongefontmen ju

fein unb fie hatten fich fämmtlich auf bem für,eften ©eg mit ihren Ba<

lernen baoongemacht.

„Cb ein fDtenfch unb welcher ,,3efu« üJtaria!" gefebrieen, ba« muß*

ten fie nicht; 3ebcr meinte, e« wäre oon bem {Jftann, welcher unter bem

Saum gewefen, au«gegangen. Unb biefetn war Jpörcn unb Sehen im

firachen unb Stürjen in eigener Jobe«angft »ergangen!

„3<h bin noch einmal an« Senftcrl $u ber Biefci gegangen, hab’ fie
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gcber,t, hab’ fie gefixt, bab’ gemeint unb ihr gefagt, e« gebe jc^t ma«
©roße« »or unb menn’« nit au« ift mit mir, null’« ©ott ttoc^ anber«!

„Dann bin ich auf« Ülmt gegangen.

,,Ea« raar noch berrfcbaftlich, unb ber ©raf batte $u richten in

2Balb= unb jjorftfreeel.

„Eort er^ä£)I’ ich, ma« gefebeben unb meibe ben lobten, ben ffiat*

fer £»e«!

„Eie Seute, bie Herren »om Slmt mären »erfteint!

„Eer ©raf feibft ift jur Sach’, b. b- pm Verhör gefomtnen.

„33eim Verhör bat er bie Säger gefragt, mie ber Jpie« an bit

Steile gefommen?

„ßr hätte foiien an einer anbern fein, aber mabrfcbeinlicb mar fie

ibm ’,u gefährlich, er fürchtete etroa mit bem süBilberer $ufammensuftoßen

unb ba habe er fich an ba« Söilbmaffer retirirt, meil er ficb bort im
©raben »or aller berfönlicher ßitimifcbung ficber geglaubt.

„Eer ©raf fab mich an, fab mich nochmal« an, unb roie ich gcrab

unb ruhig fteb’, jum britten ü)ial!

„Saßt ba« ^Jrotocoüiren! fagte er, unb ben ÜHann mit mir allein!

„DJach einer SMertelftunbe mar ich gräflicher Säger, bin al« fol<her

au« ber Stube getreten, habe Jpanbfchlag geleiftet unb mar frei!"

„Unb ma« tratet 3br?"

„Eenft einmal!"

„3u ber Siefei feib Sbr gegangen!"

„3a! Unb ibr gefagt, ob fie einen berrfcbaftlidben Säger unb feinen

üBilbfcbüb mill?"

„Unb fie bat . . ."

„ . . . mir einen ftuß gegeben unb ift in Cbnmadbt gefallen, baß

ber ©aber bat fommen müffen unb gleichseitig bie (Schichte mit ihr

unb ihren ßltern in Orbnung bringen."

„Eann?"
„Eann bin ich P be« Ipic« altem SBater gegangen. Unb bab’ mich

niebergefniet unb bab’ feine greife, jitternbe $anb genommen unb ihn

um ®otte«millcn um ©nab unb barmberjige Skrjeibung gebeten!"

„Unb ber arme SSaterV" frug ich neugierig.

„^)at mir »ergeben! 3n all feinem Schmers bat ber Sitte au«ge»

rufen: 3ch bab’ ja auch einmal gemilbert! — Eann bat ber ipie« eine

„Seiche" befommen, bei ber e« recht ftiö bergegangen, ich bab’ feibft au

feinem ©rab für bie arme Seele gebetet unb brei fUleffen bejablt.

„Een ©oef bab’ ich geholt unb in ber Sebernen bin ich jutn Erau»

altar gegangen. Sie follen mich barin begraben!

„Slber »on etma« Slnberm!

„Säger mar icb, unb . .
."

„ . . . ba habt 3br nun luftig brauf lo« gefnallt, baß bie ©emfen

ßueb fchon beim Flamen fennen!"

„9lein, greunb, feitbem freut mich ba« Schießen nimmer! ß« mar

anber« al« jc(jt. ß« fnallt gan» anber«, rcenu mar. fo ober fo fließt!"
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fügte er mit Üädjein. „3pr »erbet nirgenb« fo »tele ©emfen fiitben,

al« bei mir, ich bab’ mein ffreub’ an ben lebenben unb ich bin »on

$erjen froh, bafj 3h* b^ute gerab fo »iel®emfen gesoffen habt, al«icb!"

„Unb bie tfifei?"

„fiocbt 92o<fen, auch ftaffee unb SBarmmein, wenn 3b* haben

wollt!"

„Bo? Bo?"
„Sie ift in ber Süm, bei einer ©etterätocbter »on mir. Benn

3b* an ben Ätterfee hinunter fteigen »oüt, müjjt 3br oorüber."

„Unb »ir fönnen bort frübftücfen?

„3n j»ei Stunben."

Bir machten un« auf ben Beg, unb bie heiben Stunben »aren

noch nicht ganj »ergangen, ba jauchte ich brei SDlal hellauf, hinunter ju

bem hellen, fpiegelnben SRiefenfee, über ben bie Sahne jogen unb jittcrnbe

Silberftreifen hinter ficb führten.

ä$ou einer Sltpenljütte tief unten jauchjte e« »ieber unb empor.

„Da« habt 3hr gut gemacht! 3d? bab’ »erfproeben, ein 3c * £^ctt

hier »on mtr ju geben, jefet habt 3h*’® für mich gethan. 3lun müjjt 3h*
unten effen unb trinfen für 3»ei."

„'Bar1

« Sure Ciefei, bie gejauebst?"

„3a!"

„Dann ift fie noch Iräftig genug, um für unfer ©eiber Appetit

„fRaunfen" ju baden. Unb noch einmal für fie — 3ucbbui!"

20*
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Unfere ©egenwart bezeichnet, unb wir »offen ihr ba« SReebt baju

nicht abfprechcn, ben geiftigcit Horizont unferer SfltBorbern al« einen noch

begrenzten unb t^ut ft(t> etwa« ju ©utebarauf, baf ihr©licf in bieDiefe

unb ©reite affe« Siffcn« unb Srfennen« ein Biel weiterer unb feinerer

geworben fei. Sir »offen, wie gefagt, unferer (Gegenwart bie ©erech*

tigung ju biefem erf;ebenbcn ©cwuftftin in feiner Seife oerfümmern,

aber wir miiffen bocf> babei eingeftcljen, baf biefe (Erweiterung be« geifti*

gen ©eficht«freifc«, beren wir utt« erfreuen, ein ferner wiegenbe« Opfer
gefoftet bat, nämlich bie ©efebreinfung unfer« Kiirperlicben. Unfere ©ene*
ration ift in bemfclben 'JRafe, in welkem fie gelehrter unb »iffen«*

reicher, auch furzfieptiger geworben unb ber ©rab unferer ©itbung

finbet faum einen präcifern 9lu«brucf, al« in ber 3apl ber ©läfer, mit

betten wir unsren fcpwach geworbenen Hugen ju $ülfe fotnmen muffen,

unb in ben crfcbrccfcttb beben Goncaonummcrit, beren wir bebiirfen, um
unfere "Jiebenntenfdtcn nicht über ben Raufen zu rennen. Ser lannte bei

bem Bor un« febenben ©efchlccptc ben ©ebrauep ber ©rillen? £>ochbe*

tagte 3nbit>ibuca, beren Sfugett alter«fdjwach geworben unb bie bei ber

fenntäglichen ^Joftille ber ohnebie« nicht allzu gfätr,enbcn Lefefertigteit

burep ben ehrwürbigen SRafcnquetfcher ju £>iilfe 51t fontmeu fuepten, ober

ein paar (gelehrte, welche burch bie Sewaffnung ihrer Sepwerfzcuge

einen intponirenben unb wftrbeeolfen 9lu«bru<f ju erfangen hofften, unb

bei benen bie ©rille nur ein Jfrmaturftücf be« fiterarifchen Decorutn

bilbete. Sie ift ba« anber« geworben! Da« hcffuung««olle 2)iitgficb

jener efementarften ©ilbung«inftitute, welche wir mit bem tarnen itlipp*

fcpulen bezeichnen, flemrnt fich, wenn e« auf einer etwa« entfernten ©anf
feinen Sip h«t, fepon ba« Lorgnon in« Sluge, um ba« an ber Dafel ge*

mafte grofe A beffer fehen unb treuer copircn ju fbttnen, ber ©pnmafiaft

würbe feiner Dertianerepre einen empfinblichen Stofs Berfepen, wenn er

fic^t ohne ©rille in ber ßlaffe fehen ließe, ber zierliche ©aeffifep, ber zum
erften fötale in langen Üleibern über bie Strafe geht, banbpabt fein

©inoefe mit einer Bon langer Uebung zeugettber ©ewanbtpeit, ober weif

hinter ben ©rillengläfern feinen ©liefen eine intcreffante gärbung zu

Berleipen, welche burch ben blauen Jlnpaucp eher erhöht ul« gebämpft

wirb; ber einjährige greiwillige fepiebt fich unzählige fötale mit bem ©e*

»chrfaufe bie ©riUe Bott berfJtafe unb wirb Bon feinem geftrengen £errn

Lieutenant nur bcöpalb nicht um Biefe fötillionen Sffaftern tief in beit

(Erbboben Berwünf<ht, weif ber Gnftructor fefbft ohne ©rille ober Lorg*

nette nur eilt halber fötenfeb fein würbe; ber Gütiger ber Dhcmi« fchärft

mit ber ©riUe feinen inquirirenben ©lief, ber 'älrjt lieft mit ber ©rille
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in bem Onnern feine« 'Patienten, ber Pfarrer auf ber fianzel fällt bie

fltupepuncte feiner fliehe mit bem ©ußen feiner ©rille au« — furz, unfere

gcfammte (Generation, wenigften« ber •gebilbete Speil berfelben, ift jum
lebenslänglichen ©ebraucpe concater ©läfer oerurtpeilt unb ^Diejenigen,

beren Augen noch eine normale Sragweite befipen, gehören ju ben ton

Sag ,u Sag fcltener tterbenben Autnapmen.

©laube man aber nicht etwa, bajj biefe allgemeine Sitte, unfere

Singen unter ©la« ju fepen, eine epimere ©iobe fei, bie halb einer an*

beren weicpen werbe. <5« hantelt fiep pier um etwa« ßrnftere«, al« um
eine flüchtige ©efcpmaefStcrirrung, e« panbelt fiep in ber Spat um einen

Wirflicpen unb in feiner ©ebeutung unb feinen jolgen immer wichtiger

werbenben franfpaften ^uftanb, um ein mit unferer (Sioilifation in aller*

näcpfter ©erbinbung ftepenbe« ©olföleiben. Sic 3aPl ber Augenfranfen

pat fiep gegen früher in einer alle ©orau«fepungen überfteigenben föeife

erpöpt — tor brcijjig 3apren noep bilbeten bie Augenpeilanftalten in

Unioerfität«ftäbten nur ziemlich unwefentlicpe Anpängfet ber epirurgifepen

Älinifen, bie Augenpeilfunbe felbft würbe tom ©rofeffor ber ßpirurgie

nebenbei gcleprt unb geübt unb biefer primitire ^uftanb einer feitper z«

fo poper ©ebeutung gefommenen Si«ciplin genügte banial« bem torpan*

benen ©ebürfniffe tollfommcn. 3ept ift in jeber gröjjern Stabt min«

beftenö eine, ber ©epanblung ton Augenfranlpeiten fpeciell gewibmete

Anftalt torbanben, unb feine biefer Anftaltcn leibet an Äranfenmangel;

bie SBartejimmer ber Augenärzte finb wäprenb iprer Sprecpftunben ton

pülfcfucpenbem ©ublicum überfüllt unb e« fepeint, al« ob in bemfelben

©erpaltniffe, in welcpem bie 3apl ber Augenpeilfünftler fiep termeprt,

«uep bie 3“pl be« iprer Specialität jufallenben Äranfencontingente« ju«

näpme. — SBir wollen niept in Abrebe ftellen, bafj ber rapibe ßntroief--

lung«gang, wclcpen bie Augenpeilfunbe in neuerer 3«* gewonnen, bie

Siegeelaufbapn, welcpe ipr ipr genialer Schöpfer, t. ©räfe, eröffnet, an

biefem Sacpterpältnip wcfentlicp betpeiligt fei. Allerbing« locft ber wopt*

begriinbete fliuprn ber neueren Augenärzte Saufenbe ton Hranfen, felbft

au« fremben l'änbern perbei; gleichzeitig aber ift auep bie 3aPl ber

Augenlcibenben in einer abfoluten unb fepr rafepen Steigerung begriffen,

unb maept e« ben betreffenten ^eilanftalten möglich, jept “ber ein Üran»

lenmaterial ju gebieten, welcpe« bie Augenärzte früherer 3c>t für ein

©pantafiegebilbe pätten palten miiffen.

©>ir brauchen un« in feine weitläufigen Unterfucpungcn barüber ein«

julaffen, burep welcpe focialen ifinfliiffe biefe bebenfliepe ©ermeprung ber

Augenlciben, biefe allgemeine fliebuction ber Sepfraft perbeigefüprt worben;

ba« urfäcpiicpc ©erpältnijj liegt fo nape, baß e« längft z“ üebermann«

©ewufjtfein gefonunen ift, opne bajj man jeboep barau« ©eranlaffung ge*

nommen pätte, ben ©efapren, ton benen wir ba« ebelfte Crgan be«

Äörper« täglicp bebropt fepen, hrgenb welcpe Äbwepr entgegen
5
U fepen.

Sflian weijj fepr wopl, bajj unfere männlicpe Ougenb burep übermäßig an»

geftrettgte Spätigfeit ber Augen beim llntcrricpt unb Stubium bie Sep«

traft grünblicp ruinirt, aber man fagt fiep acpfeljucfenb: „©eiernt muß
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»Derben, bie 3?it berlangt ein bollgerüttelteS ÜJiaß Don altertet fiennt*

niffcn, mithin fann an eine Schonung ber äugen nicht gebaut werben."

2)ian »reift ferner, baß unfere SDtäbchen unb 3ungfrauen, abgefcben Don

bem Stnt^eil an wiffenfdmftlkher Jljätigfeit, ber auch in ihr Er^ießungS*

gebiet fällt, noch bera Ü)ioIorf>bienft ber „weiblichen ^anbarbcit" bie Elefunb*

heit ihrer äugen jumCpfer bringen, aber man fielet bem ruhig $u ober läßt

höchftenS einige wohlfeile fpöttelnbe Vemerfungen barübcr fallen, wenn baS

foftbarfte @ut beS gebenS Durch ben eibclften girlcfatr, berfütnmert unb

Derfcbteubcrt wirb. Sagt man es, mit ernfter ÜJiapnung unb einbring*

liebem Jabel gegen bicfeS gebanfenlofc Jreibcn aufjutreten, fo nimmt

fich baS jugenblidje Object unferer ©erebfamfeit faurn 3eit bon ber

Stiderci auf^ubtiefen, um uns mit größerer ober geringerer Deutlichfeit

als einen unerträglichen “ßebanten ju bejeidmen. — äüerbingS märe eS

'Pflicht unferer Väbagogen, ihren Einfluß in Schule unb £>auS geltenb $u

machen, um biefer leidbtfinnigcn VerfcbiDcnbung ber Scbfraft hemmenb
entgegen ju wirfen, aber leiber fc^eint bie 'fJäbagogif noch nichts babon

ju toiffen ober toiffen ju toollcn, baß bie Aufgabe, ben üörper ju bilben,

ißn in feiner eolien Harmonie ju entwiefeln, jebe einzelne »traft beffelben

ju erhalten unb $u förbern, ju ihren beften unb nächftliegenben gehört.

3ßr ift immer noch bie mßgticbfte Einfüllung bcS ($ebäd?tniffeö mit Un»

terrießtsftoffen baS einzige ärbeitsfelb, unb alles was barüber hinaus*

geht, namentlich aber, was bie pflege beö »törpcrS betrifft, ein ällo*

trium, an welches ein geWiffenßafter Schulmann feine 3eit berfdjwenben

barf. So »citreichenb baS SiffenSgebiet ift, welches unfere l'eßrer fich

aneignen muffen, fo hat boch-bie auf päbagogifche 3t»ede bezogene Vhh’
ftologie unb ©efunbljeitslehre noch feine Stelle barin gefunben.

Vergegenwärtigen wir uns ben SöilbungSgang unferer je(jigen

Ougenb, foweit fie ber Vortheile einer fogenannten gelehrten Srjiehung

theilhaftig wirb, fo fefjen wir ein $eer fchäblicher Einflüffe auf bie jar*

ten 3nbibibuen einftürmen, benen wir nicht }u früh baS Edücf ber fonni»

gen Freiheit rauben ju fönnen bermeinen, ein tpeer bon fdjäblichen Ein*

flüffen, beren birectefte Sirfung auf bie (Söefunbheit ber äugen gerichtet

ift — grüh baju angehalten, mit ununterbrochener äufmerffamfeit ju

lefen unb $u fchreiben, berlcmen eS bie nteiften Jiinber halb, ihre äugen

für baS Sehen in ber gerne in bie richtige Stellung ju bringen unb bie

wichtige gunction beS äugeS, welche man als äccomobationSbermögen

bejeidmet, unb welche eS bemfelben möglich macht, burd» oerfchiebene (Srabe

bon 2>?uSfelfpannung ben optifeben Apparat, je nach ber Entfernung

ber Seßobjecte, einjuftellcn, geht jum großen jljeil berloren. 3e weiter

bie Erziehung borrücft, um fo bringenber häufen fich bie ättentate auf

baS äuge: angeftrengte geetüre in fleingebrucften ©fiebern (namentlich

in ben Jaudjnih'fcben Sterothpebitionen, biefen unrer^eihlicbcn tppo*

graphifchen Sünben), fchriftlichc ärbeiten bei oft ungenügenbem, unruhi*

gern ober fehlest cinfallenbem dichte, frummeS Sifcen beim gefeit unb

Schreiben unb baburch begünftigter ©lutanbrang jum »topfe, Verfügung

ber Nachtruhe, um für Schularbeiten unb Vrioatftunben bie nöthige 3eit

i
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gu gewinnen, alle# ba# ftürint auf ben angehenben ©eiehrten ein unb wir

fiafcen e« nur bcr unoerwüftlichcn ^ähigleit ber ‘Jtatur gu banfen, wenn
bie ‘JJlehrgahl unferer Oünglinge [ich burcf» alle gährniffe bi# gurn

äbiturienten* ©tarnen heraufarbeitet, ohne einen anbern Schaben baoon

gu tragen, al# ben geröteter, blöber, furgfichtigcr äugen.

Weniger bebrohlicb allerbing« ift ber Silbung«gang bc# leiblichen

©erfechte«, inbeffen ift man grünblich bemüht, ben geringem äufmanb
oon Sehfraft, ben unfere jungen Samen für ihre ©elehrfamfeit gu

machen haben, babureb au#gugleicben, baß man fie recht fleißig bei mög«

licbft unruhiger unb fchwacher ©clcuchtiing bie fraufen Stopfe ber 9?oten*

fchrift lefen läßt unb fo ben ©folgen, mclrbe ba« äu«gählen Don gaben»

freugen auf flimmernben (Saneoaö, ba# ©tiefen auf weißgrunbigen

©emeben Don faft mifroffopifeber Reinheit heroorruft, recht fräftig

nachguhclfen. ©unberbar ift mir habet immer erfchienen, baß gärtliche

SKütter, welche alle ‘ßarfümeriemagagtne plünbern möchten, um bie

goefen ihrer Lieblinge möglichft glängenb unb toeicb, ihre ^>aut möglichft

fammetartig, ihre 3ähne möglichft weiß unb fchimmernb gu machen unb

gu erhalten, fein ilrg barin fanben, baß bem fchenften 3Theit be# äntlilje#

Durch nuplofe Uebcranftrengung fein ©lang unb bie ©eelenfülle feine#

äuöbrucf# oerfümmert werbe, baß mithin ber mächtigfte $ebel weiblicher

Slnfchauung hier ohne ©irffamfeit blieb.

©ir haben fchon oben Darauf hingewiefen, baß unter allen äugen*

leiben, welche burch bie geljlerhaftigfeit unb ©orglofigfeit unferer ©rgic*

hung ergeugt werben, ba# unbebingt häufigfte bie Äurgfichtigfeit ift, fo

baß biefe al« ba# ©tigma unferer 3eit, oorgug#Weife aber uttfere# beut*

fehen ©atcrlanbe# begeichnct werben fann. Saß Seutfcfflanb ba# wenig

beneiben#werthe Vorrecht hat, gleichgeitig ba# fmimatlanb ber 3ntelligeng

unb ber (Soncaobrillcit gu fein, ba« macht fich un# in ber auffallenbftcn

©eife geltcnb, wenn wir eine gelehrte ©erfammtung in granfreiep ober

©tglanb befuchcn; wenn in Seutfcplanb brei wiffenfchaftlich gebilbete

üBlänner gufammen fornmen, fo fann man ficher Darauf rechnen, bie

äugen gweier baoon bewaffnet gu finben; in ©ari« haben wir in ben

frequenteften äubitorien ber üicbiciu * unb 5Hecüt#fchulen faum einen

eingigen iörillenträgcr gefehen, hächf*ene baß einige junge 3'frlinge mit

ihrem üJtonocle coquettirten; ebenfo wenig waren bie Olafen ber ©rofefforen,

ber äfabemifer u.
f.

w. gum ©rillentragen ocrurtheilt unb wenn einmal

ein Veteran ber ©iffenfehaft fidj eine# ©lafc« bebiente, ba mar e# ein

conoepe«, ber ©eitfichtigfeit, biefem ättribute oorgerüeften älter«, ent*

fprechenb. ©ei ben im «ergangenen Sommer Statt gehabten 3ufammen*

fünften be« internationalen mcbicinifchen tSongrcffe# gu ‘Pari« bot fich

eine intereffante ©etegenheit gu oergleichcnben Stubien über ben 3uftanb

ber äugen bei ben oerfchiebenen Nationen (beiläufig gefagt, Dielleicht ber

eingige intereffante ®efi<ht«punct, bcr fich biefer garte abgewinnen ließ);

wo fich e'n bebrillte# ©eficht erblicfen ließ, ba fonnte man 3«hn gegen

©n« wetten, baß baffelbe einem beutfehen 'JJiitglicbe angehöre, währenb

Die ffnglänber tn großer 3<*hl thre ©hhfiegnomie burch Soppellorgnon#
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»erfcpönten, bie granzofen fiep ber tDionocle», aber faft nur jum Spielen,

bebienten, bie 3taliener ben ©tanz fbrer äugen burcp fein ©la« abju»

bämpfcn »erfucpten. Dafj es fiep pier nicht um ein zufällige« 3ufammen<
treffen »on Umftäftben panbelt, bafür »erben mir fpäter burcp ftatiftifcpe

.^Hilfsmittel ben ©e»ei« liefern. — Vorpcr aber müffen mir noch eine

grage zur Srlebigung bringen, »eiche opne Zweifel bei rieten unferer

Lefer auftaucfjen »irb: „Oft benn überhaupt bie Jiurzficptigfeit al« eine

äugenfranfpeit zu betrachten? Surzficptig ift man »on Llatur, unb für

einen angebornen fehler fann man bod) unmöglich bie (Erziehung »erant-

»ortlicp machen »ollen; zubetn ift e« ja eine belannte Dpatfacpe, bajj bie

furjfichtigen äugen eigentlich bie ftärfftcn unb gcfünbeften finb, baß fic

allerbing« eine leicht ju crtragenbc unb noch leichter ju corrigirenbe

Unbequemtichfeit mit ficb führen, bafür aber auch eine recht erhebliche

©arantie für bie Dauer ber ©epfraft bi« in« böepfte älter geroähren."

©o »erbreitet berartige änfichten auch finb, fo »enig änfpruep auf ©e»

grünbung paben fie unb liefern nur einen neuen ©eroei« bafür, »ie

mangelhaft felbft bei ben ©ebilbeten bie p^fiologifdhe (Erfenntnijj ift.

ffiir »ollen nicht in äbrebe ftellen, baß in einer änzapl »on gälten bie

Äurzficptigfeit burch angeborene ©ilbungSfepler be« äuge« bebingt ift

unb bann fepon in ben früpeften Kinberjapren fich funbgiebt. DiefegäUe

bilben aber eine »erfchroinbcnbe ÜRinorität gegenüber benen, in »eichen

früher ganz gefunbe äugen »on normaler Tragweite erft jroifchen beut

Zehnten bi« jroanjigften Lebensjahr ihre Kraft für ba« ©eben in bie

gerne einbüjjten unb bie Jpiilfe »on (Sorrcctromitteln in änfpruep nahmen.

8S$ir glauben feine fehlerhafte ©orauSfefcung zu machen, »enn »ir unter

ben Lefern, bie biefe ÜRittpcitung finben »irb (unb im Ontereffe ber

©ache »ünfehen »ir ihr recht zahlreiche), auch eine graction folget an»

nehmen, »eiche fie mit ber (Eoncatbrille auf ber 'Jiafe burchfliegen (»iel»

leicht bafj fchon ber ©eher unb (iorrector biefer feilen eben fo auf biefe

„männliche 3ierbe" angeroiefen finb, »ie leibcr ©ottcö ihr Schreiber);

»ir bitten biefe unfere Lefer unb LeibenSgefäprten mit un« einen lErin«

nerungSblicf in bie golbnen Ougcnbjahre ju »erfen; hing un« nicht ällen

bamal« ber $immel »oller Sterne, »ar nicht für un« älle ein unbe*

grenjter ©eficptSraum geöffnet, »ermoepten »ir nicht älle ben Vogel in

ben Lüften, ba« ©piel be« Laube« auf ben pöcpften Gipfeln mit »oller

Klarheit zu unterfepeiben unb erinnern »ir un« nicht, »ie ba« älle«

allmählich fich »erhüllte unb »erfanf unb mit bem ©aratiefe ber Ougenb

begraben »urbe, um un« eigentlich nimmer »ieber ju erflehen? Unb ift

unfere (Erinnerung fdparf genug, fo »irb fie un« auch nocb bie Momente

»ergegentoärtigen , in benen »ir zum erften ÜRal biefe Verringerung

unfere« ©eficpt«freife« inne »urben unb »eiche faft ausnahmslos mit

unferen ScpuUiReminiäcenzen zufammenfallen; roährenb »ir faft mit gal*

fenblicfen ba« gernfte unb Kleinfte z“ unterfepeiben »erniocpt patten,

»erfeproamm jept bie aritpmetifepe gormel, roelcpe ber Leprer an bie

Dafel feprieb, in unlesbaren 3ügen, unb niept lange bauerte e«, fo ge»

pörteit »ir in ber ÜRatpematif zu ben grünblicp „äbgefallenen". ©epen
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Wir in unferen Erinnerungen einen Schritt weiter, fo finben Wir un«

mit bem Lorgnon ober ber SriUe wieber. änfang« gehoben oon bem

gelehrten unb männlichen Slititricb , ben wir nun unferm flaumbärtigen

äntlifc ocrliebcn ;u hoben meinten, aber halb oon mannigfachen unan-

genehmen Empfinbungen beläftigt, bie wir auf bie ungewohnten (S&läfer

fchoben, unb bie fich ftet» mit neuer Energie geltenb machten, fo oft mir

geswungen waren, burch fchärfere (Släfer bie machtlob geworbenen frü»

heren ju erfehen.

So wie mir hier unfere eigene tieiben«gefchi<hte un« au« ber Erinnerung

eonftruirt hoben, fo wirb fte oon Oaufenben unb aber laufenben burch'

gemacht, beren Surjfichtigfeit fein Erbfehler ift, fonbern baö jRefultat

beb Silbungbproceffe«, bem fie unterworfen werben. E« honbclt fich

mithin hi« nicht um einen phbfiologifchcit ^nftanb, fonbern um ein

wirtliche« äugenleiben, beffen Sorbanbenfein ganz baju angethan ift,

unfern i'eben«genujj wefentlich z“ beinträchtigen unb welche« feinc«meg«.

Wie mir fpäter erörtern werben, eine fo hormlofe "Jiatur hot, al« bajj

man baffelbe mit ©leichgiltigfeit überfehen bürfte. Steinenfall« aber,

nnb barauf legen wir ein befonbere« (Gewicht, möge man fich ber irrigen

änfidbt hingeben, al« feien turzfichtige äugen mit einer ganz befonbern

Stärte au«gerüftet unb beffer im Stanbe, änftrengungen zu ertragen,

al« bie äugen gernfichtiger. Oiefe änficht, bie oft bie Seranlaffung

jum fhfteinatifchen 9tuin fchon franter äugen giebt, gehört ju ber (fülle

wiberfinniger Orabitionen, au« benen fich bie milbrcaebfenbe ®efunbheit«>

lehre jufammenfeht, unb hot eben fo oiel logifche unb thatfächlicbe 58c»

grünbung für fich, ol« ob wir oon einem üDtenfchen mit lahmen Seinen

behaupteten, bajj er eine ganj befonbere Segabung zum Sergfteigen

höbe unb bajj er fieser barauf rechnen bürfe, bie Straft feiner unteren

täliebmajjen länger zu bewahren, al« feine oon ber ’Jiatur ftiefmüttcrlich

mit gefunben unb geraben güjjen bebachten 9tebenmenf^en. ftursfichtige

äugen finb eben tränte äugen unb bebürfen. Wie jebe« anbere traute

Organ einer forgfältigen Seachtung unb Schonung, wenn nicht ba«

oorhanbene lieiben gefteigert unb ju einer bie gunction be« ergriffenen

Organ« bebrohlich gcfährbeitben £>öhe entwickelt werben foll. Oon»

her«, einer ber gebilbetften unb erfahrenften äugcnäqte ber ißeujeit,

fagt: „Oer Sturjfichtige ift nicht nur nicht in ber liage, feine bürgerlichen

Pflichten oollftänbig zu erfüllen, er ift nicht nur in ber ffiahl feine«

ftebenöberufe® befchränft, fonbern er ift auch burch bie höheren @rabc

feine« tieiben« Störungen be« Sehoermögen« au«gefeht unb
mit unheilbarer Erblinbung bebroht."

Oer äu«fpruch, baß bie Sturjfichtigfeit eine äugenfrantheit fei,

bürfte nicht blo« unter ben nichtärztlichen liefern auf manche Ungläubige

ftoien; wir oerhehlen un« nicht, bajj auch im ärztlichen publicum fich

mannigfacher ffiiberjpruch gegen eine änfchouung erheben wirb, welche

mit einem Schlage jaufenbe oon Ooctoren in eben fo oiele "Patienten

umwanbelt; benn befanntltch ift bie Murzficbtigfeit faum in irgenb einer

ber „learned professions" oerbreiteter, al« im ärztlichen Stanbe (wir
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Reffen »eit bem ©efehntaef unferer Cefer, baß fie fiel? bei biefer (Megen»

heit jeber naheliegenbcn unb wohlfeilen fatirifchen Bemcrfung enthalten

Werben). Unb bemnach müffen t»ir bei unferer Behauptung ftehen bleiben.

Die Äenntniß »on ber franfhaften Statur ber Jiurjfichtigfeit ift nur um
be«willen feine allgemeine, tueil fie erft ben gortfehritten entftammt,

welche bic Slugenljeilfunbe in neuerer ^eit gemacht hat; »äfjrenb biefe

©iffenfehaft früher barauf angewiefen war, bie mangelhaften Äuffchlüffe,

welche ihr bie äußere Befichtigung be« Äuge« ergab, burch Bermuthun«

gen, BorauSfefjungen unb golgerungen ',u ergänzen, mithin wefentlid)

auf fubjectiber Bafi« fich begrünbete unb beößalb nicht feiten ju ben

erheblichften Drugfdjlüffen gelangte, ift jefct ba« gair,e Hranfheit«gebiet,

welche« h'cr in Betracht fommt, ber objecticften Untcrfitcbung jugängig

gemacht worben. Die ©eheimniffc bc« Äuge« erließen fich jefct in

»oller Mlarheit ben Üichtftrahlen, welche ber Äugenfpiegel in bie eerbor*

genften Siegionen biefe« wunberbaren Organ« wirft, unb ma« im tiefften

Jjpintcrgrunb beffelben »orgeht, »ermag ber Beobachter mit bcrfelben

Deutlicbfeit unb ^uoerläffigfcit ju lefen, mit welcher er ben 3uftanb ber

äußern tpautfläche »or fich Daburch hat bie Äugenljeilfunbe unferer

3eit einen ®rab »01t Sicherheit in ber ßrfenntniß unb Beurteilung

ber Äugenfraufheilen gewonnen, welche ihr Änfprucb auf eine ber erften

©teilen unter ben »erfchiebenen 3'»eigen ber £>eilfunbe »erleiht. Diefem

neu erworbenen wichtigften ^Hilfsmittel ber ophthalmiatifcbcn Unter«

fuchung ift c« nun auch *u »erbanfen, wenn wir ben innern 3uftanb ber

fur^fichtigcn Äugen näher fennen gelernt haben unb babureb $u ber

Vleber^eugung gefommen finb, baß e« fich hier in ber überwiegenbgrößern

ÜDiehrjahl ber gälle um franfhafte Borgänge hanble, welche in ihrer

ßntftehung, ihrem Berlaufe unb ihren ÄuSgängen beutlich ju »erfolgen

finb, welche aber nicht blo« ber beobachtenben Dhätigfeit be« Äqte« ein

iutereffante« Object, fonbern auch feiner heileitben Beftrebung einen

banfbaren Srfolg barbieten.

©enn wir an biefer ©teile barauf eingeljen, unferen Öefern eine

gebrängte Darftellung »on bem ©efen unb bem GrntwicflungSgange be«

in Siebe ftchenben l'eiben« ju geben, fo gedieht bie« nur be«halb, weil

eine foldje Darftellung für bie Begrünbung berjenigen Maßregeln, welche

wir al« »orbeugenbe unb biätetifche in Borfchlag ju bringen haben, un»

erläßlich ift unb wir unferen ©arnungen nur bann eine ÄuSficht auf

ßrfolg eröffnet glauben, wenn wir in fur,en 3ügen £'n Bilb »on ber

©efahr entwerfen, bie mit bem Sranfheitöjuftanbe, um ben e« fich h'er

hanbelt, »crlnüpft ift.

3m ©efentlichen läßt fich bct @törung«proceß, welcher bei ber

ßrjeugung ber Sturifichtigleit im Äuge »orgeht, al« eine fchtcichcnbe

Gntjünbung begreifen, »on ber bie innerften Äugcngebilbe, namentlich

eine« ber jarteften bcrfelben, ergriffen wirb; biefer (Jnt;ünbung«Porgang

fchreitet meiften« aUerbing« in fei?r langfamer, faft unmerflicher &tt«

wicflung fort, ruft aber mit ber 3£'t organifche Beränberungen in ber

genannten £»aut unb ihren Stachbargebilben h£t»or, bie, einmal ju ©tanbe
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gefommen, feiner iRücfbilbung mcpr fäpig finb unb einerfeil« eine 35er*

längerung ber ton hinten nacp Dorn hinten gebauten SC^c be« SlugapfelS,

anbrerfeit« eine Scpwäcpung be« SlccomobationöDermögen« perbeifüpren;

ber SluSbrucf ber beiben eben genannten SBeränberungen ift bie Sur$»

ficptigfcit. 3n Dielen gälten, unb biefe barf man at« bie gefabrlcfen

bejeicpnen, bleibt bie fiinctionelle unb organifcpe Störung be« Singe«,

nacpbem fte bi« }u einem ge»iffen Grab gebieten, ftabil, unb bie oft in

frühen Ougenbjapren fcpon ertoorbene Äurjficptigfeit bauert opnc »eitere

erpeblicpe SBeränberungen für bie gan^e CebenSjeit an; ba« Scpoermögen

bleibt ungefäprbet unb »cnn aucp bie Tragweite be« Sluge« fiep a(« eine

»efentlicp reränberte er»eift, fo »erben bod> bie GeficptSeinbrüde, »enn
bie Objecte nape genug geriicft finb ober »enn ein paffenbe« optifcpc«

ßorrectio angc»enbet »irb, in Doller Schürfe »aprgenontmen. So gut-

artiger Ütatur ift aber ber f>ier obroalteube SepDerpalt nicpt immer,

üielittcpr fommen Sülle, unb ;»ar in nicpt geringer 3opl, «or, in benen

ebenfo»opl bie franfpafte organifcpe 35eränberung im Sluge, wie bie Don

ipr bebingte functioneilc Störung in bauernber Steigerung begriffen

finb, fo bafj ber "Patient ge',rouiigcu ift, in mepr ober weniger langen

3»ifcpeiträumen bie bi«per angemanbten ßoncaogläfer gegen neue oon

ftärferer 9fumnter um;utaufcpen. Oiefe, al« progreffiDe Äurjficptigfeit

be^eicpnete gorm, ift ein Reiben doh entfcpiebener Gefäprlicpfeit, ba fcaf*

felbe fiep bi« $u einer Jpöpe fteigern fann, in »elcper bie optifipeit Cor*

rectiomittel nur eine aujjerft uitDollfommene 3lu«pülfe geraäpreit, ber

Sranfe bie gäpigfeit be« Sepen« felbft für fepr napeliegenbe Objecte

faft ober ganj einbüjjt unb fomit ein 3uftanb eintritt, ber Don ber totalen

SMinbpeit fiep tpatfäepliep faum unterfepeibet. 'Jtiept feiten fommen gälte

Dor, in benen eine 3apre lang opne befonbere sPeranberuitg beftanbene

ftabile Sfurjfieptigfeit fiep plöpliep in progreffiDe um»aubelt unb bann

mit grofjer Siapibitat fiep ju bem pöcpften Grabe be« Reiben« entroiefelt.

— @8 Derbient biefer Umftanb infofern ©eaeptung, al« er jebem Äurj*

fieptigen, »elcper burep bie längere Dauer feine« innerpalb ber Grenjen

ber Crträglicpfeit gebliebenen liebet« fiep $ur Dollfommenen Seforgnifj*

tofigfeit bereeptigt glaubt, boep bie Sperpflicptung auflegt, iöorfiept gegen

einen }»ar feplummeritben, aber nicpt«befto»eniger Gefapr bropenben

Seinb ju beobaepten.

3n einer Stn^apl Don Sollen, unb leiber bilben biefe feine Selten»

peiten. Derbreitet fiep ber franfpafte ‘Proccjj Don ber urfprünglicp ergrif

fenen Slberpaut auf bie 'Jicppaut, biefe« au« ben feinften 3lu«ftraplungen

ber Sepnemn beftepenbe Gewebe, »elepe« ge»iffermajjen bie Glas-

platte in ber Camera obscura be« $uge« repräfentirt unb auf »elepem

fiep bie Don außen einbringenben Cicptftraplen in allem Sonnen* unb

Sarbenrcieptpum ber »irfliepen Objecte ju l'ieptbilbern combiniren, al«

folcpe doh ben Sofern ber Sepneroen erfaßt unb bem '-PorftetlungSoer*

mögen be« Gepirn« jugeleitet »erben. Oft biefe« Gebilbe jerftört, fo

fann felbftDerftänblicp eine Saprnepmung Don Objecten uiept mepr ftatt*

finben unb e« bilbet fiep jener 3“ftonb abfoluter Slinbpeit, »elcper oon
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feer älteren äugcnheilfunbe als febwarzer Staar bezeichnet würbe. Sine

folcbe 3erftörung ber ‘Jteßhaut fann bei Mur,fiebrigen entweber babureb

bewirft werben, bafj, wie oben erwähnt, ber ent^ünblicbe 'ßrocefj ficb auf

t>iefe« überaus jart organifirte ©ewebe überträgt unb baffelbe in feinem

©efüge veränbert ober vernichtet, ober es faitn bureb bie mit ber müb*
famett äccomobation beS äugeS oerbunbenen Zerrung eine t'oeferung beS

^ufamtnenbangeS zwifeben ber fftefcbaut unb ben Sehnerven berbeigefübrt

werben. Sowohl bie ©ntzünbung wie bie äblöfung finb ^uftänbe, welche

mit ber Murzficbtigfeit im innigften, urfprünglicben 3ufammenhange fte»

bctV, feitbem man überhaupt burch bie objectioe Unterfucbung in neuerer

3eit zur genauem ©ntwicflung biefer l'eibenSformen gelangt ift, bot man
bie traurige (Gelegenheit, ficb bavon ',u überzeugen, baß fie »iel frequenter

vorfommeu, als man früher annabm (wo faft jebe ©iinbbeit einfach als

Zähmung ber Sehnerven in änfprueb genommen würbe) unb baß fie in

ber bei weitem größten 'Diebrjabl ber gälle oernaebläffigter, bo<bgrabiger

fDipopia ihr Gntftcbcu vcrbanfett.

kleben biefeit unheilvollen äuSgängen unb jbolgenerfcbcinungen beS

bie üurzfiebtigfeit bebingenben JtranfbeitSproceffcS erfebeinen bie attber*

weitigen Störungen, welche berfelbe berwrjubringeu int Stanbe ift

allerbingS eon viel geringfügigerer ©cbeutung, jeboeb fei auch ihrer hier

•erwähnt, um bie Umriffe beS von uns gezeichneten ©ilbeS (baS leiber

fein ber $hantafie entnommenes 'Jiacbtftücf ift) ju vervollftänbigen.

©ine ber häufigften begleitenben ©rfebeinungen ber Aturjficbtigleit

ift bie Ungleicbmäßigfcit ber Sehfraft auf beiben äugen. Die in bem

äccomobationövermögen obwaltcnben Störungen machen es bent (leiben*

ben befcbwerlicb ober unmöglich, beibe äugen in biejenige 3u
f
aOTmen*

gehörigfeit ber Richtung zu bringen, welche zur ©rzeugung eines einzigen

©ilbeS auf beiben 'Jtebbäuten nothwenbig ift. Um ber hierburch bebing*

ten Unoolifominenheit beS Sehens ober ber beläftigenben ©rfepeinung

von Doppelbilbern ju entgehen, richten ficb 6 *e Ätanfen unwillkürlich fo

ein, baß fie nur mit einem äuge fepen, baS anbere mithin außer Xbütig*

feit bleibt unb nach unb nach ben größten Dp^l feiner Sehfraft einbüfjt;

biefer Umftanb bleibt oft bem 5traufen felbft fo lange unbefannt, bis er ficb

gelegentlich bei einer augenärjtlicben Unterfucbung ju ihrer größten lieber*

rafebung bcrauSfteüt. ©ei manchen Patienten bilbet ficb au f
®>nem äuge

ober auf beiben bauernb eine falfcbe Stellung ber äugenayen, es tritt

Schielen ein, namentlich beim aufmerffamen Sehen auf nahe Objecte.

— Die änftrengung, welche ber Sebact bem Surzficbtigen verurfaebt,

namentlich, wenn er ficb nicht entfließen mag, ben äugenfebler burch

eine paffenbe ©rille auSzugleicben, bebingt leicht ©ongeftionen ju ben

äugen, welche z“ ©ntjünbungen ber ©ber unb zu jener unangenehmen,

unter bem tarnen ber Moucles volantes befannten ©rfebeinung änlajj

giebt, im weitern (Gefolge aber auch zu nervöfen Störungen allgemeinerer

'Jtatur, namentlich Z“ Siopffchmerzen, Scbwinbelanfällcn u.
f.

w. SBefent*

lieb mitbebingt werben biefe letzteren äffectionen burch bie gebüefte Stopf*

haltung, welche Jturjficbtige beim Öcfen unb Schreiben einnehmen unb
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Welche auf bie Dauer nicht oerfehlen faun, ©lutanbrang jmn (Gehirn

mit all feinen nachteiligen folgen herbeijufüfjren. — Sir oerzichten

barauf, eine »eitere Gntmicllung aller mehr ober minber gefährlichen

ober läftigen 3uftänbe 5» geben, »eiche al« unmittelbare ober mittelbare

Gonfequenzen ber Äurjfichtigfeit anzufehett finb, »eit »ir fürchten müjj*

ten, in ben ©erbacht einer fenbenjiöfen Uebertreibung ju oerfallen; eben

fo »enig »ollen »ir un« in eine Schilberung aller fleinen focialen Sei-

hen einlaffcn, »eiche ber Slurzfichtige auf Schritt nnb £ritt zu erbulben

hat unb »eiche oft genug ihm bie OSenüffe uitb Jreuben beß fcebenß in

recht bittrer Seife oerfümtnern; »er felbft ein Opfer ber mit taufenb

9?abelftichen quälenben iDipopie ift, für ben ift eine folche Schilberung

unnötig, »er fo glücflich ift, mit normalen Singen in unbegrenzte Jemen
ju fchauen, bem mürbe fic eher ju jener atlerbingß fehr unmotioirten

Weiterleit Stnlafj geben, oon welcher felbft bie ©ebilbetften fich nicht frei

erhalten fönnen, »enn fie zu Betrachtungen über tbrperliche Unooll’

lommenheiten ihrer 'Jlebenmcnfchen angeregt »erben. ^ubetn ha &en

HWoeelliften unb Dramatiler h*er fth°n baß Shrige gethan unb in beu

petites inisfcreo ber Äurzfühtigfeit einen banfbaren unb beifällig aitfge»

nommenen ©or»urf für ihre poetifchen ©robuctioueit erfunben.
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(®it Salon« son @t. %'ttev«6utg.)

Der Süblänber, befonberS ber Italiener, benft fiep unter bent

9?orbcn, atfo unter Schweben, Norwegen unb SRußlanb, eine ewige SRacpt,

eine unüberfepbare Scbneeflücpe, bie Stabte nur au« hölzernen Käufern

aufgebaut unb bie ©ewopner »on barbarifeber Unwiffenpeit. ÜJfan muß
eingefteben, baß ber glimmet be« Serben« nicht fo tiefblau ift wie in

Sicilien, bie Öuft felbft im Sommer bisweilen raub, baß ber SBinter

feep« ÜRonate unb bariiber bauert unb baß bureb alte biefe Pebingungen

* eine anbere Lebensart peroorgerufen wirb. 3Btr behaupten aber feinet

weg«, baß bie üftenfebpeit bei ben großen SBorjügen ber Patur in Palermo

unb Neapel glüdlicper fei als in Petersburg unb Stodpolm. ®>e pung»

rige Slrmutp beS zerlumpten PettlerS tritt unter bem febönen CpimmclS»

blau in febredenerregenber ©eftalt unb in größerer Slnjapl auf, al« am
ginnifepen unb Söotnifcben SDiecrbufen; man ift Port gegen ben ftrengften

SBSinter beffer gefepübt, als gegen einen naffen unb milben in Deutfcplanb

unb 3tatien; man finbet im popen korben mehr punbertjäprige ©reife

als im Siiben, wo ber Pfenfcp febneüer reift unb brum fcbitcller »erblüht;

furz > ber Deufcl ift nicht fo föpwarz, ber Porben nicht fo fcbredlicb, als

man ficb beibe im Süben benft. äußerbem ftnb ja 92orb unb Süb febr

unbeflimmte Segriffe; als Gpamiffo 1817 fitb bon ©erlin auS jum
erftenmal in ftopenpagen befanb, jagte er ju einem Diuffen aus peterS»

bürg: 92ocp nie bin icp fo nörblidp gefommen unb 3ener antwortete: unb

ich noch nie fo füblicb- Pon Äola, nabe bem 70. ©tabe, würbe ein an

©iebt iieibenber jur (Srpolung nach bem Süben gef<bidt, b. p. nach ?Ir»

cpüttgelsf, unter bem 67. ©rabe. Unb biefe lepgenannte Stabt ift felbft

für bie Pewopner Petersburg« ein Scbredbilb be« korben«. Der SPinter

bietet freilich lange buitfle Mächte, trn December unb 3anuar fann man
in mancher ©egenb beS 9iorben« faum »out Dage fpreepen; aber bie (Sin*

wopner finben ficb im Sommer babureb entfebäbigt, baß bie SRacpt im

eigentlichen Sinne gar nicht mit ihren bunflen Schatten eintritt. S« ift

ein merfwürbigcSSchaufpiel, »on Stettin oberSübed auf einem Dampfer
92ad>t« int 3uni abzurcifcn, unb nach brei Dagen Seefahrt im ftinnifepen

SDfeerbufcn ftatt ber fcpnlicbft erwarteten 9Jacpt bie pelle SDtcrgenrötpe

cintreten ju feben; ja in Petersburg um bie SDlittcmacptSftunbe ohne

gatnpe lefen ju fönncit. Der norbifebe Pirfcnzwcig erfebeint frifeper als

im Süben unb ber größte Dpeil Petersburgs liegt auf fünf bis fccpS

3nfeln, mepr in norbifepe ©arten »erftedt unb »on ben fpiegelglatten

Firmen ber majcftätifcbcH 9!ewa umfcplungen. Sin norbifeber t’lbcnb im

SDionat 3uni bietet in Petersburg befoitberS einen bezauberuben Slnblid.

Die Sonne gebt erft jwifepen neun unb zepn Upr unter, entfernt fiep

aber faum fünf ©rab unter ben Horizont; eS bleibt alfo bis ju ihrem
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Aufgange biefelbe milbmatte Jpelligfeit, wie im mittlern Deutfeßlanb be«

ÜRorgen« fiinf$eßn bi« jwanjig SJinuten oor ißrem ffiiebererfeßeinen.

6« ift baffelfee rät^fet^afte Piept, tt>ie man e« bei einer ringförmigen

ober partiellen Sonnenfinfternifj bemerft. Da« 9tuge erfennt beutlicß in

ber 9täpe wie in ber fjerne, unb bie Stabt ber ^aläfte, ber ©alcon«
unb ber Säulen, ber gotbnen kuppeln unb pfeilfpißen Tpürme rußt in

einem rounberbaren unocrfcßleierten aber matten ©tanje. Stellen mir

un« auf bie üDiitte bet Troi',fb Srüefe, ber längften ber ftauptftabt.

9?or un« liegt ber breite Spiegel be« gtuffe« in majeftätifcßer SRuße; an

feinem linfen Ufer erbebt fiep ba« ©interpalai« in feiner ganjen 3lu«beß=

nung, bie 9lbtniralität mit bem golbnen Tßurme, unb bie riefenartige ©olb*

fuppel ber 3faaf«fircße erßebt fiep ftol', über beiben. 91n ber SSörfe, bie mit

ipren punbert Säulen bie Spiße ber ©ilßelm«infel feßmüdt, tpeilt' fiep

ber Strom in jtoet 9lrme, jeber oon ber ©reite be« SRpein« bei Sföainj,

unb toäprenb ber linfe 9lrm burtp $wei ftolje Meißen fJaläfte naeß bem
SBieere jujiept, toirb ber anbere auf bemfelben ©ege oon ©ärten unb

liebließem ©rün gefeßmüeft. Der Sßollmonb jießt Pcfeßeiben am Stimmet«»

blau oorüber unb fepeintfiep in ber fßewa erft ju befpiegeln, epe er einfam

teeiter yeßt; benn lein Stern erfter ©rö§e wirb bei biefem Piepte erblicft.

Diefe pelle IDiittemacpt oerbringt ber 'Sorblänber im freien, in ber

ßuft, auf ben toalbigeti Onfeln, unb fein ©ang toirb befonber« in ben

faifertießen ©ärten eom Scßlage ber 9iacptigallen belebt. Der oom Jage

ermübete Arbeiter fepafft ftep in feinem Simmer ein flinftlicpe« Dunfet

jum Seßlafe, beffett geinb bie norbifepe Sommernacpt ift, aber nur toenige

gepen mit ber Sonne $u ©ette unb ftepen mit berfelben toieber auf, benn

ba« bem Süblänber unbefannte Scbaufpiel will genoffen fein, ©er bie

norbifepe Sommernacpt in iprent petlften Äleibe fepett will, begiebt fidp

auf einige Tage naep Tonteo. Dort erlebt er ba« noeß feltnere Scßau*

fpiel, bafj 'Kacßt« jtoölf Upr bie Sonne nur ben ^orijont berüprt unb

ftatt fiep unter bemfelben ju oerftccfen, leueßtenb unb peiter toieber auf»

toärt« ’,iept. Der ©anberer nimmt pierauf feinen ©eg naep 'Petersburg

bureß ba« ©ranitlanb jurüd, läng« ber Seen Jinnlanb« unb reift einige

Tage oßne jebe Spur oon 'Jiacßt, opne 2Jiorgen= unb Slbenbrötpe, neben

bieten Sergen, bie ipn an Norwegen unb Stpottlanb erinnern. 95om

September an bereitet man fiep auf ben plößließ eintretenben ©inter;

niept allein bie Stuben, fonbern bie Gorribore werben gepeijt, alle Raufer

paben biefelbe Temperatur oon unten bi« oben bureß alle ^imiiter pin»

burep unb oom Gnbc Dctobcr an fiept man eine SDiufterfarte aller pelj*

arten ber ©eit auf ben Straften. Der 9lcrmfte gept im gemeinen Scßaf*

pelje, ber ruffifepe Kaufmann pat feinen Äaftan mit Grintfcßen gelten

oerfepen, ber 3lti«, ber Steinfucp« au« Sibirien, ber atnerifanifeße, toie

ber ruffifepe feßwarje Sär, ba« Cicßßörncßen, ber Sibcr unb ber foftbare

3obel begegnen fiep auf Spaßicrgängen unb (faprtcn ber oorneptnen ©clt.

Unb toie oerbringt man bie 'dbenbe, ba ba« näcßtige Dunfel nun fepon

um brei, ja itn Deccntbcr fepon um $wci Upr Diaeßmittag« eintritt? 3n

Slufjlanb toirb wenig Sier getruufeu, ba ber gemeine IDiann fiep an
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©ratintwein hält unb galten mufj; ber febönfte Scbmucf ber beutfehen

Stäbte, bie iBierfucipc fe^tt atfo, jene« ^eififlt^nm ber beutfeben Semüth*
liebfeit, ift ohne fie, ohne ben beugegen ‘j.^ilifter nicht benfbar. Unb tote

traulich fifeen biefelben iäbenb« ficben Uhr jufammen an einem langen

Difche mit ber pfeife unb ßigarre, nämlich in einer beutfeben Stabt,

felbft in einer ber breijjig SRegbenjen, ergäben fiel) an geigreichen

Sefpräcben unb noch mehr am Sier unb bem ^acannafraute; um jeljn

Uf>r b«ben fich alle mübe gefeffen unb gehen erbauten §er$en« nach

.'pauje. Solcher Senuf? ift ben norbifchen 2lbenben nicht befannt
;
man

trinft Dljee ftatt be« ©iere« unb trinft ihn ju $aufe in ber gamilie, bie

fich um ben gejd?tranigen Samowar (Selbglocljer) »erfammelt unb bie

£>au«frau erfcheint babei in ihrem wahren weiblichen ©erufe; fie bebient

eigenhänbig ihren Semahl, ihre ftinber unb — ihre Säfte. Denn ber

Dfgcier, ber junge Seamte, ber $anblung«biener, ber Stubent, furj-

ber lebige 2Rann fucht fich Slbenb« einen gamitienfrei«, fo lange er beffen

entbehrt, unb wirb mit ber Saftfreunbfchaft be« korben« aufgenommen.

Der Sinn für ba« gamitienleben wirb burch ben Dljee eben fo geweeft

unb genährt, al« er burch bie ©ierlneipe oerloren geht. Da« einfachfte

gamilienjimmer legt ber Sefeüfchaft, bie au« beiben Sefchlechtern begeht,

gewiffe SRüdfichten auf, bie eine ©ierfneipe nicht fennt. gaft immer,

wirb bie männliche Sefeüfchaft ber Sneipe bon einem jungen SOiäbchen

bebient, bie, wenn fie auch au« ben römifchen ©eftalinnen gewählt wäre,

bie jungfräuliche Äeufdjheit fchwerlich lange erhalten !ann. Oft müffen

bie Gltern biefer oerlornen Sinber ben lebten ©efuch im ^uchthaufe

machen. 2lin 3: heetifche ber gamilic bilben geh felbft in ben unterften

Sd>i<hten ber gcfellfdjaftlichen ©itbung aubere Sitten; ber frechfte junge

SDiann barf fich h'er ben Don nicht erlauben, ben haugg ber $err Se»

heimc Jpofrath fich in ber fineipe anmajjt. Der Dheetifch wirb atfo ber

unfehlbare |jerb ber langen norbifchen ?lbenbe, er jieht ben (Sür,einen

herbei unb hält ihn feft, fei e« burch ba« Sefpräch, fei e« burch

Unterhaltung am ©iano, ober burch ®efang unb Dan;. Der wohl*

habenbe ©ewohner ber norbifchen $auptftabt hat feine $äu«lichfcit

fo eingerichtet, bafj ‘ber Saft au§er bem Dljee noch anber« gcfcgelt

wirb, Gr bewohnt nicht, wie e« in ©crlin eorfommt, bie $älfte ber

©eletage, fonbem bie ganje, bie IpauSthür ift auch nicht fo ängftlich

oerfchloffen, wie in ©erlin, fonbern ba« $au« jugänglidj unb ber Schwerer

frägt ben eintretenben gremben nur nach bem 'Jiatnen, um ihn burch ben

nijdjften Diener im Salon anmclben ;u lagen. Gr gnbet bie Dhür ghon
geögnet, ba« ©orjimmer geräumig unb ©ebienung ',u feinem Gmpfange
bereit. Der Scflon ift herrlich erleuchtet unb erwärmt, rneift aber auch

int tiefften Söinter mit ©lumen aller 3onen gefchmüeft. Der Dheetifch

mit bem Samowar geht jefct in bem entferntem Speifejimmer, beffen

genger rneift in ben £>of febauen; in ben 'iRebengmmern geht man Difdje

mit ben lebten Leitungen, franjöfifchen , englifchen Oournaten, in ganj

neueftcr 3eit felbft ntffifche unb eor feiten bie 2lug«burger geitung, auf

einem aitbem Digge finb bie neueften SBerfe ber europäifchen Literatur
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anSgefegt, ein Slügel ift geöffnet für geübte Singer unb aufmerffame

C^ren. Gin Slbettb ber föoehe ift beftimmt, alle Pefannten beS .fiaufeS

uneingelaben auf’,unehmen unb für bie Unterhaltung aller ift geforgt,

benn baS le^te 3immer süljlt mehrere Spieltifche für bie älteren Herren

unb im Salon ift halb ein Dan$ $u Staube gebracht. Solche beftimmte

Sochenabenbe ift jebe Samilie ihren Pefannten unb Sreunben fchulbig,

man jeigt burch ben Diener ober ben Schweizer an, wenn Pifitenfarten

abgegeben »erben, »eichen Dag man *,u Difcbe, unb »eichen Slbenb man
ben hinter hinburch uneingelaben ;um Dhce fommen fann. Dreien »ir

in einen ©efellfchaftsfreis, ber eine Stufe höher liegt. 3Bir meinen ba*

mit noch nicht bie reichen, »ahrhaft ariftofratifchen , ober fürftlidben

Paläfte, fonbertt bie SPohnung eine« hohen Beamten, fei es im Gibil

'ber SDiilitair; feine hohe Stellung giebt ihmmeiftcnS eine $ronS»ohnung,
bie ber SBürbe einer Gpellen; entfpricht. tpier berfammclt fid> eine Keine

©efellfchaft fefjon früh, b- h- acht Uhr 3lbcnbS, ’,u einem Quartette, Drio

ober Sammermufif überhaupt. Die 3luöübeitben finb meiftenS fiieb»

haber ber Shmft, beren Petersburg ’,u allen feiten biel jählte. 2Bir

nennen h'er nur ben als Gomponift hochgefchähten 311 b. Prof, S{?ach

rnctief, (Grafen Döielhcröft» , Sürften ©alifcin, bie auf ber Violine unb

bem Gello mit ben berühmteften Pirtuofen GuropaS »etteiferten. Der

Schöpfer beS Quartettes, ber Pater £)aftbn hat bem Snmilienfreife bie

cbelfte Unterhaltung, bie ebelfte 'Ridituug gegeben; aber biefer ©enuj? im

trtauSfalon »erlangt entftc Zuhörer unb bie (Safte ber norbifchcn £>aupt*

ftabt finb bortrefflich gefchult unb erlogen. Steiner »irb »erfpäten, feiner

»irb fprechen, ober bie Gigarrc anjünben, ober gar erft »ährenb beS

Spieles hereintretert. Die Salonrücffichtcn finb in biefer tpinficpt in

Petersburg nachahmungs»erth, mufterljaft, unb nur inSonbon unb Paris

haben »ir fic in einigen Salons »iebergefunben. fln einer großen 3iefi-

benj beS beutfehen PunbeS brach bie Schröber-Debrient im Portrage beS

GrlfönigS ab, »eil ein junger Qfficier laut ba;u fdnpafstc. Die (Gefell

fchaftSrucfficbten gehen in Petersburg fo »eit, bap ber fReichSfanjler ©raf

iReffelrobc in einem $aufe, »o bie ©ebrüber Piiiller fpielten, fo lange

oor ber Dfjür »artete, bis ber angefangene Sah beenbet »ar. Quartett^

abetibe in Samilien »aren befonbcrS ;ur 3eit 'Jiifolais burch alle Stäube

berbreitet unb in mehreren ariftofratifcficn paläften »ar üJiaurer unb

feine Söhne ftehenb für ben ganzen SBinter in Slufpruch genommen,

SerbaiS unb PiruptcntpS beSgleichen; Pcriet »ohntc ganj im $aufe bc«

Sürften OuShupof. 3n einigen folcher Raufer trat nach geenbigtetn

Quartett eine neue ©efellfchaft ein, bie ihre Süfje nach ber Piufif in

Pewcgung fefcte; Pater Jpapbu unb Peethoren »urben je^t bureb Strauf;

unb banner erfejjt unb bie obengenannten Stünftler burch SKufifanten

rertreten. Der beutfehe Danjhoben ift bem hohen tRorben gerate fo

fremb, »ie bie Picrfiteipe. Gr ift »om Dorfe in bie Stäbtc eingebrungen,

aber in ebler ©eftalt, unter bem SRamen einer gc»ählten, gefdjloffenen

©efellfchaft, bie niefjt ohne einen gemiffen ©lanj unb 3lnfprüd>e auf tritt
;
auch

bieje Sorm gcfellfchaftlicher Unterhaltung ift bem Siorben fremb unb ift
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pöcpften« 6ei bcn beut)dien Saufleuten in Petersburg eingcfiibrt. 3?on

beut eigentlichen Pojarett verlangt es ber gute Ion, baß er im häufe be«

SBinterS einen großen unb $war glänjenben Pall giebt', ben bie faiferlicbe

Familie beehrt unb ber an Scpmucf ber Säle, ber Slnppl ber (Säfte,

ber Pracht ber grauentoiletten, an SluSwapl von ©etränfen unb ber

©ewirtpung bie ^ocbfürfttirfjcn beutfepen übertrifft unb mit manchen

föniglicpett wetteifert. 3U Äleyanber I. 3eit gab es gantilien, bie für

biefen Pall hunberttaufeub granc« von ihren OapreSeinfommcn beftimmten;

folcberlnäufcr gab eS oor ber Aufhebung ber heibeigettfdiaft gegen p>an$ig

in ber Pefibenj felbft, aber ber Pälle waren fo biet, alSoom l.Pobember

bi« p ben gaften Jage gewählt werben. SBir wählen einen ber gfänjenbften,

bem wir beigewohnt haben. @8 war im 3apr 1848 im Peeember bei

bem ©rafen S., bamal« $ofmarftpafl be« ©rojjfürften Ä. Plan glaubt

in einen {üblichen ©arten einptreten, wenn man bie «Schwelle ber Dpür
Übertritten hat. ?lm gufje ber prachtvollen Jreppe ftehen ",wei riefen»

artige Sorbe mit ben bunteften Plumenfträujjen unb jeber hereintretenben

Dame wirb einer pm ©ruße überreicht, ein 'Jlbjutant be« ©rafen be*

gleitet bie Damen bis an bas große GmpfangS’,immer, wo ©raf utib

©räfin ihre ©afte erwarten. 3n bem genannten Oaprc fuhr man noch

»icrfpännig unb p folch einem Palle in bcn febönften Staatswagen; bie

©efellfchaft rerfqmmelt fich nur langfam, benn e« finb gegen achthunbert

©äfte gelaben. 2lber alle finb tor ber faiferlichen Familie angelangt.

Diefc wirb oom ©rafcit unb ber ©räfin an ber Ulpr unter einem

Palbadjin empfangen unb bei ihrem Gintritt in bcn Saal fpielt baS

Drcpefter bie Polfshpmne. Der Pall wirb wie am £>ofe mit einer

Polonaifc eröffnet unb bann wirb überall getanjt. Plan pplt aber nicht

mehr als etwa breifüg Paare, beim bie ©efellfchaft enthält alle Pfitglieber

be« PeicpSratpe«, beS Senates, bie ÜJfinifter, Staatsfccretaire, ©eneral*

abjutanten nebft ©attinnen unb fcptoerlicp wirb fich unter ben ©enannten

ein Dänjer finben. gür bie Saiferin, bamalS ?llepanbra geoborowna,

ift ein befonbereS 3*mmer eingerichtet, oon welchem fte bie gan^e ©efetl»

fdiaft überfchauen faitn. Sie fifct unter Palmen, Pananen unb blühenben

Samelien unb unterhält fiep währenb beS JaitjeS mit ben heroorragenbften

Pfännern unb grauen, währenb Saifer Pifolau« alle Säle burd;wanbert

unb mit ber pciterften PJiene 21 Ile grüßt, 2llle anhört, bie etwa« p er*

pplen haben, nur feine PegierungSgefcpäfte, bie er ju tpaufc wieber*

finbet. Um \wölf llpr geht man pm Slbenbfcpmaufe; in brei Sälen

fifeen aüe ©äfte, bie faiferlicbe garailie in einem befonbem unb wirb

bom ©rafen unb ©räfin felbft bebient. Der Palaft jäplt gegen 70

3immcr in ^wei (Stagen, aber nur bie Peletage ift heute in 9lnfpru<h

genommen, außer »ier bis fünf Sälen für bie Dan;enbcn, finb

pm plaubem, pm Sorten» unb ©illarbfpiel, fa pr Pupe für ältere

Herren unb Damen eingerichtet unb ber Pamper finbet ein entlegenes

Gabinet im tftofflügel reich auSgeftattet. Pacp bem ülbcnbfcpmaitfe ent»

fernt ficb mit ber faiferlicben gamilie bie gan$e ältere ©efellfchaft, aber

bie Janjenben beginnen con Peuem unb gehen Wopl erft gegen beit
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Httorgen nach ^Saufe. 3)!it ber erften ifafteuwocbc finb alle ©alle oorüber

unb c« folgen jctjt jtoar glän^enbe ©efellfcbaften, aber {Vt tenfelben nur

Goncertmufit, ebenfo öffentlich al« in ben ©rioatpaläften unb ben laifer

licken Schlöffern. 3m 9JJarntorpalai«, ba« ber ©rofjfürft Gonftantin

bewohnt, ift ein Saal au«fchließlich für groj?e SDfufifaufführungen beftimmt.

.fficr befinbet ficb eine große Orgel, roie manche proteftantifd^e Sirche fie

nicht hat, SKaum für ein Orcbefter oon 50 'JJiann unb für mehr al« taufenb

3uhörer. Oer ©rofjfürft ift nicht allein Oilettant, fonbcrn Senner ber

UJtufif im oollften Sinuc be« Portes; oon $änbel unb ©ach an bi« auf

SBagtter unb Offenbach ift ihm fchwerlich ein Söerf ber großen ©feifter

unbefannt. ©on feinem fiebenten 3ahre an verbrachte er manchen ge»

ftohlenen ?lugenblicl am Glasier, in fpäteren Oatjren waren ihm, bem

üJiinifter ber ©farine unb ©rojjabmiral, bem ©räfibenten be« iReich«rath«

bic Diufifabenbc in feiner Familie bie einjige Grholung nach be« Sage«

haften unb SDfühen. ©ei ben Goncerten im 'JWormorpaiai« ift ber unenb*

liehe Saal feine«weg« mit glänjenben Uniformen unb Sternen gefüllt,

bie zahlreiche ©efeUfchaft befteht nur au« SRelomanen ohne Stanbedunter«

fchieb unb eben fo »icl 'JJiänner im einfachen }ch»arjen graef al« anbere

mit ©änbem gefefamüeft, laufchen ber 9luphrung ber großen 3Jfeifter=

werfe. 3m ©Unter be« 3ahre« 1860 harten wir bafelbft üJlozart«

SRequiem, £>apbn« 3ahre«jeiten, mehrere ©eethotenfehe Shmphonien unb

Orchfcbocf fpielte fünf bi« fech« Glaoierconcerte mit Drchcfterbegleitung,

bie ber Dieftor ber Sßiolinfpieler 8oui« ÜJlaurer birigirte. Da« IDtar*

morpalai« enthält aber auch einen fleinern fDfufiffalott, wo jebc ©Joche

ÜJfeifterwcrfe ohne Orcbefter ju hören waren. 3n bemfelben 3aljre wür-

ben bort ÜRenbel«fohn« Octett, Spohr« Ooppelquartett, an anberen

Slbenben Rummel« Septett unb Cuintett meifterhaft oorgetrageti. Oie

wenigen phörcr, außer ber faiferlichen ftamilie, waren ber franjöfifche

©otfehafter SDfontebello, im höchften ©rate mit beutfeher ÜJiufif oertraut,

ber greife $eicb«fan',ler ©raf üieffelrobe, ber Slbmiral ©raf l'ütfe, ber

©eneral ©raf Sumarobof unb Schreiber biefer 3e'ien -

31. Sh- ». ©rimm.

21 «
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SSen <5T. JJ* ©off*

Die ©erfpectibe bc« pracptbollcn ßintracpt«plaße« am Eingänge tn

bie elpfäifcpen gelber, in beffen ©citte ber £)beli«f bon ?upor ftet^ empor*

ragt, wirb im Sterben imb im ©üben burep zwei ftattlicpe ©auwerfe

grieepifepen ©tpl« abgefcbloffen. Sterblich, am (Enbe ber furzen Stue

iRopale, ergebt fid> auf breitem ©edel in fepönen, regelmäßigen ©erhält*

itiffen bie ber p. ©tagbaleita geweipte Äirepe, furzweg la ©tabeteine

genannt; im ©üben trifft ber ©lief auf ein niebriger liegenbe« unb flci*

nere« ©ebäubc, beftepenb, an biefer feiner ©orberfeite, au« einer an fiep

frönen, bon breieefigem (Giebel gefrönten ©äulcnfronte, bie aber burep

zwei feitlicp angcflebte blinbe glügelbauten arg berunftaltet toirb. Diefe«

®ebäube ift niept fepr alt, etwa« über anbertpatb 3aprpunberte, barf alfo

unter bie jüngeren ber piftorifcp berühmten ©tonnmente bon ©art« ge»

rechnet werben, aber e« pat mepr erlebt al« bie meiften biefer; feine

©efepiepte ift eine bewegte, fturm* unb ereignißreiepe unb wer bicfelbe ju

fepreiben unternähme, ber müßte bie (Sefcpicpte bc« franjöfifcpen ©ar*

lamentari«mu« fepreiben, bom SRatpc ber günfpunbert angefangen bi«

berab auf unfere Sage, bemt bie« ©ebäube ift ba« ©alai« ©ourbon, in,

welchem feit fieberig 3apren bie repräfentatioen ©crfammlungcn aller

franzöfifepen Ufcgimc« ipre,3ufammenfünftc gepalten paben. $icr tagten

ber Siatp ber günfpunbert unb bie gefepgebenben Körper beö (Eonfulate«

unb erften ftaiferrcicpc«, bie Unfinbbaren ber Sfeftauration unb bie Sour*

geoifie* Kammern ber Oulimouarcpic, bie conftituirenbe unb bie legi«*

latioe ©erfammlung ber SRepublif, bi« — borläufig — julept ein ge*

fügige« allgemeine« ©timmreept feine niept minber gefügigen (Erwäplten

pierper fanbte. CEcpte unb gefälfepte parlamentarifcpe ©pfteme würben

picr jur Slnwenbung gebraept, ©erfaffungen gegeben unb umgeftfirjt,

bie boüftänbigfte ®efepe«fammlung feit ber Sfcmer feiten ift pier burep*

beratpen worben; pier errangen ©enjamin Conftant. Stöger, Collarb,

©erger, Spier«, @ui',ot, Cbillon*©arrot u. 31. ipre oratorifepen Sriumppe;

wilbc politifepe Debatten löftcn fiep ab mit einfcpläfernbcn finanziellen

(Erörterungen , empörte ©olf«paufen ftiirmten ben ©ißung«faal, in

welcpem bie lepte Hoffnung eine« itönig«paufe« in Srümmer ging unb

auf beffen ©änfen bereit« bie ©ertreter aller nur erbeuflicpen äBapl*

moben gefeffen paben. Da« ©alai« ©ourbon mit ben fiep baran fniipfen*

gen (Erinnerungen iftba« berebtefte ©tiief moberner franjöfifcperöefepidpte,

unb jugleiep feine üble 3lluftration be« franjöfifcpen ©olfSeparafter«.
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3nbejj »öden wir un« pier Weber in piftorifcpe nocp in national«

pfpcpologifcpe ^Betrachtungen »erfenfen, fonbern nach einem furzen ©tiefe

auf ba« $au« felbft einen ©lap auf ber Cribfine für ba« publicum ju

erlangen fliehen, uni ber für heute, ben 9. Cecember, (1867) ange«

fünbigteii, großen Debatte über bie politifepen Angelegenheiten Ceutfcp«

lanb« unb 3talicn« bei}uwopnen.

Die ätteften X^eite be« ©ebäube« flammen au« bem Anfang be«

porigen 3aprpunbert«, feine neueften au« ben jtoanjiger fahren be«

gegenwärtigen, währenb einjelne ©eränberungen, namentlich be« Sipung«<

faate«, ju aüen feiten »orgenommen worben fuib. ©eit 1722
Gigentpum be« fürftli<hen Kaufes ber Gonbe, ging e« mit bem

Grlöfcpen beffetben in ben ©efip be« jpeqog« »on Aumale über, ber,

uaepbem fchon im 3aprc 1817 einzelne X^eile be« ©ebäube« für fünf

unb eine halbe Üßidion an ben Staat rerfauft worben waren, am
30. 3uni 1830 auch ben SRcft für bie Summe uon 3,047,475 grc«. an

biefen abtrat, ©on 1815 bi« 1827 hatte e« ber Staat für 124,000 grc«.

jährlich in 'JJlietpe gehabt; ungerechnet biefe ©tietpjinfen war e« ihm

burch ben Aitfaufeprei« unb bie Äoften ber nothwenbig geworbenen 81epa=

raturen in ber ©eriobe bon 1815 bi« 1848 auf achtzehn unb eine halbe

SÖlidion ju flehen gefommen. Cie erfte parlamentarifcpe Sipung in

bem tpaufe würbe am 26. ©rümaire be« 3apre« VI. »on bem SRatpe

ber güiifpunfcert unter bem ©räfibitiin be« ©ürger« ©idier« abgehalten.

Cer fcpöne©eriftpl naep ber glnjjfeite mit feilten jroölf forintpifepen

Säulen, ju bent man auf achtzehn Staffeln oott hunbert gufj ©reite

empor fteigt, würbe 1807 nach £eicpnungen ©opet« au«gefiihrt, ba«

©aSrelicf im (fronten ift aber feit biefer $eit mehrmal« gewechfelt wor«

ben,-ba feine ©ebeutung jumciten in adju fepreienbem Gontrafte ju ben

gerabe im V'attbe perrfepenben Jenbeitjen ftanb. 3uerft fledte e« ben

itaifer fJlapoleon bar, bie ben iWuffen bei Aufterlip abgenommeiten Jap«

nen ccrtpeilenb, unb bann eine allegorifcpe ©erperrlicpung ber Gparte,

wäprcnb e« un« bermalen ba« ®efep jeigt, wie e«, geftüpt auf Störte

unb ©crecptigfcit, ben Ueberflufi, bie Aiünfte, ©Siffenfcpaften u. f. w. unter

feinen Scpup ruft. Giner weit rupigern Gjiftenj al« bie giguren be«

©a«relief patten fiep allezeit feep« Stoloffalftatuen ju erfreuen, bie auf

popen Socfcln ben ©lap oor ber großen greitreppe »erutßieren. Sie

repräfentiren bie öereeptigfeit, bie ©3ei«peit unb bie franjöfifcpen iHecpt««

geleprteu unb Staat«männer Jpoöpital, Cagueffeau, Golbert unb Sudp,
bie e« in«gefammt ciedeicpt iprem geringen Atunftwertpe ju oerbanfcti

pabcit, bafj feiner ber an ipnen oorüberbraufenben 9ie»olution«ftürme fie

in iprer magiftralen 9iupe auf ben breiten ©oftamenten ftörte. Ca«
Gtebäube umfajjt peute mehrere tpöfc unb ©ärtepen, eine ©lenge »on

Gorriboren, jreppen, Amt«« unb Cienftwopnungen, fleinen unb großen

Sälen, bie jurn Cpeil mit »erfepwenberifepem guju« au«geftattet finb

unb reiepe «iunftfcpäpe enthalten. Öepterc« gilt befonber« für ba« an«

ftogenbe $otel ber ©räfibentfepaft, in benen ber ©räfibent Jperr Scpneiber

feine glänjenben gefte ju geben pflegt.
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Unter ben ©dien finb Pefonber« bemerfen«mertp: ber grieben«*

(aal mit einem großen Deefengemälbe bon £orace lernet unb ben Staub«

bilbcrn bon ÜJSirabeau, sUtale«perbe«, ©aillp unb gop; ber Sonfereir,*

faal, in beffen UJiitte auf einem großen Jifcpe 3c'0»18 eu ««8 allen tlän«

bern ber ©Jett liegen, nnb bie nur nneigentliep nocp fo benannte £>alle

ber ©a« perbu«, eine marmorgetäfelte ©orpalle bor bem Sipung«faale.

2ln parlamentarifcber ©ebeutung fepr berloren, feit ba« Slaiferreicp über

eine fo tenffame 9D?ajorttät rerfügt, pat bagegen bie Irinfftube (la buvette),

beren ®lair,periobe unter bie fpätere :Keftauration«periobe unb üubroig

©pilipp« Regierung fällt. Damal« toar e« mit ber mir.iftcriellen ©erebfam*

feit allein nicpt immer getpan, fonbern bie Söirfung berfelben mußte, bei

mancpem lauen ©olf«tertrcter, burcp einige rechtzeitig angefepte ®läfer

SDtabeira ober Spantpaguer, auf beren (Srutibe umeilen nocp meit

frappantere Semei«mittel ruhten, oerftärft roerbcn; bafiir mopttte aber

aucp biefen eblen geträufen, nebft ihren obligaten, confiftenteren gngre*

bienten eine fo üPerzeugenbc Airaft inue, baß ber (General gop bie ©eputir*

ten ein tpeilcn tonnte in: ceux qui prennent unb ceux qui comprenncnt.

SDiefelbe Sintpeilung mürbe ficb übrigen« aucp peute notp at« sutTcf«

fenb ermcifen.

(58 ift ein llpr URittag«; aber bie Tribünen fangen fepon an fiep

zu füllen, miemol ber ©eginn ber Sipung nicpt tor palb brei ftattfinben

mirb. Sluf ber Jageöorbnung ftept bie Interpellation be« £>errn gute«

gaore unb (äenoffen über bie Slngclcgeupeiten Deutfcplanb« unb 3talien«,

unb e« peißt,'baß bie peroorragenbften ©litglieber bc« $aufe« fiep an

ber Debatte betpeiligen roerben. ©etraepten mir oor ber pariamen*

tarifepen Scplacpt, ba« Scplacptfelb felber, ben Sipung«faal.

Derfelbe bilbet eine große Ipalbrotunbe oon ernftem, mürbebollem

Sparafter. 3n ber Dfunbung tragen neunzehn jonifepe Säulen au«

rötplicpem Diarmor, auf einem popen Socfcl au« Stucf ftepenb, bie

(cicpt gcmblbte, in gelber abgctpeilte Detfe, in beren ÜJiitte ein fleinerer

^wlblrei« au«gefcpnitten ift, burep beffen Jtrpftallfcpeiben am Jage ba«

natiirlicpe unb am Slbcubc ein fitnftlicpe« l'icpt einfällt, ^mifcpeit ben

Säulen befinben fiep übereinanber zmei iWetpen ton (Valerien für ba«

©ublicum. 3n palber Jpöpe ber flatpen, ben Jfrei«burcpmeffcr bilbenben,

^auptmanb, bie bi« zur Decfe pinauf mit ÜJiarmor unb Sturf befleibet

ift, ftepen in Siifcpen bie allegorifcpen giguren ber greipeit unb öffent-

lichen Orbnung, unb zmifdpen beiten zeigt fiep bem Singe be« ©efepaucr«

ein großer, grüner ©orpang. Sr terbeeft ein ©ilb: tfubmig ©pilipp«

Sepmur auf bie Sparte, am 9. Slugnft 1830 barftellcnb, ba« pier ftitl

parrt, ob niept eine 3^1 foinme, mo e« mie fo rnanepe« anbere bermalen

©erpüllte bem Piepte mieber gegeben merbe. lieber teutfelbcn, biept unter

ber Decfe, trägt eine iDiarmortafel bie gnfeprift: Vox Populi Vox Dei

(cpemale mar pier 511 lefen: Sparte 1830), unb über beit giguren ber

greipeit unb Orbnung prangen zroei üßebaitlon« mit bem terpängniß*

tollen Datum: 1. DPeembre 1852. ©or bem terfcpleierten ©ilbe, aber

etma« tiefer, befinbet fiep auf einer breiten Sftrabe, ju ber reept« unb
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linf« Jreppcn emporfüpren, feer Sip be« Fßräfibcnten, ein fepr eleganter

grün gepolfterter Hrmfeffet bor einem itattlicpeu, mit ßlfenbcin unb

ÜJteffingbefcplägen pcr^icrten üJtapagcnipnlte, auf welchem, reept« bom
‘ßräfibenten, in einem feftftepenben ©eftclle eine filbernc t^lode bon an-

ftänbiger ®räße unb Xonftärfe bangt, hinter be« 'ßräfibenten Scffel

befinbet fiep ein Stehpult, an welchem ein 'jjribatfecretair bic jii oerlefen»

ben ®ocmnente, ®efeßent»iirfe, Slmenbement« u. bgl. perrieptet. 3U
beiben Seiten be« i*räfiben tenputtcv?, einige guß tiefer, finb bic ‘JMäpe

ber Sammerfecretaire, roäpreub, nocp tiefer liegcnb, bor bent pFräfibenteit

bie Stebnerbiipne angebracht ift, ju »cld;cr befenbere Stufen empor»

führen, früher, b. h- fett tBegrünbung be« Siaifcrreicbce bi« $ur gegen»

»artigen Seffion, befanben fiep an biefer Stelle bie Sipe ber Vertreter

ber Regierung unb bie Slbgcorbticten fpraepen bon ihren iUäpen au«, bi«

erft, nach bieleu Steclamationen ber Oppofition«mitglicbcr, bic Regierung

ju Slnfang biefe« 3apre« fiep jur Shiebcrperftellung ber Jribüne ent»

fcploß. ß« ift aber nidjt bie ehemalige, au« ben feiten ber 3ulimcnarcpic

mit ipren berühmten fhmbolifchen 2>erjicrungeit unb oininöfcn ßrinne»

rungen, fonbern, »ie e« fiep für ein ftaiferreiep fepieft, eine neu ange*

fertigte, bie j»ar beit genügenber Söreite, aber ju geringer Xicfe ift.

2$or berfelben, auf bem gußboben be« Saale«, [teilt ein grün beteppiepter

Xifcp, an bem bic hier Stebacteurc be« fogenannten analptifcben Sißung«»

berichte«, »elcpen, mit 2lu«napme be« SJtoniteur, alle parifer Leitungen

bringen, ihrer mühcbollcn ©efepäftigung obliegen. Sie ftenographiren

niept, fonbern geben in ßurrentfeprift ben gebrängten Sinn ber ge»

fproepenen Säße »icbcr, eine Slrbcit, bie begreiflicher SBeifc eine große

llebung unb iSefcpicflicpfeit, »ic eine unglaublicp flinfe geber erforbert.

33on biefen Stebacteuren fepreiben je j»ci gleichzeitig eine inertelftunbe

lang unb palten bann eine ebenfo lange Stupcpaufc.

Sin ber Stebnerbiipne felbft finb auf beiben Seiten unb in iöruft*

pöpe bom gußboben j»ei ganj fcpmale tBretcpen befeftigt, au beuen bic

Stenographen ftepenb unb ba« gefiept bem Stebner jugefeprt arbeiten.

Sie löfett fiep alle fünf SJiinuten ab unb ber Slbgelöftc überträgt an

einem jifepe im 2h in fei be« Saale« fein iDfanufcript fofort in gemöpn*

liepe Scprift, bic noep gan; frifcp burep einen Wiener in bie unfern ge»

legene XTucferei be« iöfoniteur beförbert »irb. 3)ort »irb fie auf ber

Stelle abgefeßt unb betn Stebner, »ofern er e« »iinfept, ein Slbjug jur

ßorrectur in bic Sißung gefanbt, fo baß bcrfclbe, »enn er nach einer

langem tparangue oon ber Xribünc perabfteigt, ben Slnfang jener fcpoit

im tßürftenabjuge auf feinem 'J-Maßc liegcnb oorfinben fantt.

3n ber SJiitte be« Saale« ift ein mäßig großer Staunt frei geblieben,

bon »elcpent au« bie Sipe ber Slbgeorbneten amppitbeatralifcß empor*

fteigen. ß« finb iprer neun Steipcn pintereinanber; bie Sipbänfe finb

mit rotpem Xud;e überjogen unb jeber Slbgeorbuete pat bor fiep ein ber*

fcpließbare« i<ult, mit Schreibzeug, gebermeffer unb einem pol',erneu

galjbein, »elcp lepterc« häufig in ben Sipungeit eine bebeutenbe Stolle

fpielt, »enn ein Stebuer bie Sierfammlung unruhig mad?t. Samt brepen
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bie l'ebpaften bcr Slbgcorbneten ba« galjbein mit ©efcproinbigfett ober

fte trommeln bamit auf bcn pulten fo laut, bajj bie (Stimme be« Oteb*

nerö übertönt wirb. lleberall im Saale ift ber gujjboben mit biefen

Dcppicpcn belegt, welcpe aucp ben gewicptigften Dritt unpörbar machen.

(Sine palbe Stunbe ift oergangen. 'Jlocp ift bcr Saal teer, nur

einige Äammerpuifficrö, in fcpwarjem grac! unb Jtnieepofen, mit fangen

®alantericbegen an ber Seite unb filbernen Metten um ben $al$, ftpen,

leife jufammen flüfternb, auf bcn torberften Seifen ber Slbgeorbneten.

Die Tribünen paben fiep injmtfcpen ganj gefüllt: baö fcpöne ®efcplecpt

ift befonbers japlreicp bafelbft oertreten, aucp jeigen fiep oielc 9lbbe« in

ipren feproarjen Mutten unb einige Garbinäle im rotten Dalar. 2luS

bcr Diplomatenloge, rechte oom "JJräfibenten, leuchtet bae gej beö

türfifepen ©otfcpaftcrS unb auch bcr reiche blonbe $aanoud;b beo

gürften SKicpart iDtetternicp macht fiep toeitpin fieptbar, loäprenb ber

33crtrctcr ber preufjifcpen Mrone, ®raf ®clp, unbewcglicp auf ber oor«

bcrftcu ®ant fipt.

Die feiger ber beiben Upren neben bem ^räfibentenftuple weifen

enblicp auf jtoei; toeit öffnen fiep bie glügeltpüren, in bieptem ®ewüple

ftrömen bic Vertreter bcr franjöfifcpen Nation in ben Saal unb ftetlen

fiep lebpaft plaubcrnb unb gefticulirenb in Gruppen jufammen. ?lu«

bem ®etöfe bringt eine tiefe ®afjftimme ju unb perauf, beren Snpaber

wir in einem ftämmigen Ütannc, mit taplem Scpäbel, fleifepigem ®eficpte

unb blonbem ®acfenbarte erfenneu. ßb ift ber Suftijininifter unb ®rofj=

ficgelbewaprcr, Jperr Saroepe, epemalb Sprecper ber Regierung für alle

inneren Slngelegenpeiten, jept nur noch für bic feine« fpecielleit iHeffortb

eintretenb, eine ber $auptftüpen beb Maifertpumb, aber feiner etwab

feproffen '.Planieren wegen wenig beliebt bei ber Wammer. (Sr ift im
3apre 1802 in "Parib geboren unb wie bie meiften Dtiniftcr aub bem
Slbooeatenftanbe ju feiner gegenwärtigen SSPürbe aufgeftiegen; ber Sacpe

t^ubwig 'Jtapoleonb fcplof? er fiep früpjeitig an, unterjeiepnete am 9.

3nni 1851 bie Slbfepung beb ®cncrals (Spangarnier unb oerfünbigte

naep bem Staatbftreiepe bab (Srgcbnij; bcr ®ol!babftimmung. Seitbem

war er erfter ®icepräfibcnt, bann 'Präfiten t beb Staatbratpeb, bib er

1863 Jperrit Delangte alb 3uftijminifter erfepte.

lieber oergepeit jepn iDliuuten; ba begiebt fiep, unter iöorantritt

jweier Ipuiffierb, ber prafibent ber Wammer, £>err Scpneiber, naep fen

nem Sipe unb fofort empfängt er Port bie äöefuepe oieler 'JQiitglieber,

bie ipm bie Ipanb fcpütteln unb ipre oerfepiebenen 'ilnliegen eorbringen.

Die beiben Jpuiffierb paben fiep injwifcpen in einem ticinen Perfeplage

pinter feinem Seffel aufgeftcllt, unb bafelbft ben :)iitf angeftintmt, Welcpen

fie abwccpfelnb uncrmüblicp fortfepen: „k vos places, Messieurs! allez

h vos places, s’il vous platt ! la scance va conimencer! en place,

Messieurs, s’il vous pluit!" Die sperren Dcputirtcn aber nepmen eon

tiefer äufforberung niept bi* gcringftc 'Jlotij, fonbern bleiben rupig

ftepeu, wo fie fid) gerate befinben unb plaubcrn gcmiitplicp weiter, bi*

enblicp, ale cö napeju palb trei geworben, ber ^räfibent fiep entfepiiefjt.
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feinen geblaßten £>uiffier« 5« $ülfe ju fomnten. (Sr läutet anljaltenb

mit ber ©lode unb ruft bapt ebenfalls
:
„en place, Messieurs, nous

allons commencer la s^ance 1" Seine Sinlabung (put billiger 3Beife

eine größere Söirfung als bie feiner Untergebenen unb bie Stbgeorbneten

geben »enigflen« nach ihren ‘Bläfcen, bie ‘Brioatgefpradie »erben aber

fofort »ieber aufgenommen unb bie (Sröffnung ber Sifcung finbet unter

einem ©efiimme ftatt, al« ob laufenbe ton (Bienen in bem Saale

f<h»ärmten. 2lm (Bureau ift einer ber Secretaire aufgeftanben unb [teilt

fich, als ob er ben (Bericht ber torigen Sifcung terlefc, in SBahrpeit

ttenbet er aber nur bie (Blätter um unb nimmt rafch feinen Sip »ieber

ein; nun läutet ber 'fJräfibent ton bleuem mit ber ©lode, nennt bie

JageSorbnung unb erflärt, $err '®arnier»'Baghs pabe ba« $Bort, worauf

enbiiep (Hupe im Saale cintritt.

(Bon ben (Bauten ber linfen Seite aber fteigt jept ein alter £>err

herunter, ber auSfiept toie ein aufierorbciitlicher 'Brofeffor an einer

beutfeben Uniterfität. Um bie lange, hagere, etwas torniiber gebeugte

©eftalt [cplottert ein tiel ^u weiter (Rod, ber bis über bie Rnice herab»

hängt; $»ei (Batermörber ton unglaublichen Dimenfionen ragen »eit

über ba« fpi^ige ©efiept hinaus unb ein Schopf grauer (paare fällt ihm

tief in ben (Waden hinunter. ®a« ift £>err ®arnier=(ßaghS, ein

(IWann ton pöcpft ocptungSwertpem Sparafter, ehemals JpanbelSmätler

in dWarfeille, bann (Bürgermeifter ton fSariS unb ginan^minifter ber

fRepubli! ton 1848, bie er fepr gegen feinen ©illen bureb bie berüchtigte

Steuer ber 45 Centime« unpopulair machen mußte. Sr begiebt fi<h nach

ber Tribüne unb beginnt in hob* flingenbem 'ßrebigertone feinen 33or*

trag, oen er ftetS burch biefclbe ©efte begleitet, inbem er [ich in bie Rniee

fallen läjjt unb mit ber rechten Jpanb lurj auf bie Eribüne fehlägt. J)a«

Söenige, »aS er über Keutfcplanb fagt, ift ehrlich unb wohl gemeint; er

befchäftigt fiep jebodj auSfcpliefjlich mit ber 'Bolitif ber (Regierung in ber

römifdpen grage, bie er heftig tabelt unb erregt babureb laute« ÜWurren

auf ben (Bälden be« ßentrums unb ber rechten Seite.

.

ÜBährenb er feine (Rebe, »eiche bie beiben (puiffier« burch ben un»

unterbrochenen (Ruf: „Silence, Messieurs, faites silence, s’il vous platt!"

acccmpagnireit, »ollen »ir bie antoefenben (BolfSoertreter befieptigen,

wobei un« fofort ',»ei allgemeine Renn^eicpeii in bie 2lugen fpringen;

bie ÜWenge ber Äaplföpfe unb ber rothen (Bänbcheit in ben Knopflöchern.

Srftere bominiren auf allen Seiten be« (paufe«, bie (enteren fehlen ba»

gegen auf ben (Bälden ber äußerften Bilden, fo baß burch ben ©egenfap

bie Jungfräulichen Knopflöcher ber OppofitionSmänncr »ieber als fehr

biftinguirt erfcheinen. 3nbeffen beruht bie allgemeine 2lnnapme, baß

biefe (enteren allein pier bie Sntelligenj, sBerebfamleit unb fachlichen

Renntniffe tertreten, boch auf einem Srrtpum. 3»ar Uhl the great

bulk of inembers, wie bie Snglänber fagen, nur hier, ®anl bem Sp*
ftem ber officiellen ßanbibaturen; aber au« ber ütaffe ber oorpan»

beiten (Wullitäten ragen boch auch auf ber rechten Seite einzelne

(Diänner perbor, bie jeber parlamentarifchen (Berfammlung jur gierte
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gereichen mürben, unb baß fie jur großen Partei „ber ^itfricbcnen

"

gehören, Ijat politifcpe (Srünbe, melcbe 511 erörtern hier niept ber Ort
ift. Unfere Dhifterung ber einzelnen Herren muß billig mit betn ©ra«

fibenten beginnen.

|)err Scpneibcr ift ein fleinc« fcbinäcbtige« Dtännd>en oon 62 3ap*

ren, mit meißen paaren, fpipigem bartlofeu (Seficbtc unb einer nicht

flangoollen, aber burepbringenben Stimme. Seine beroorragenbe Steb

lung in ber franjöfifcben Onbuftrie, al« Director ber großartigen Jütten*

rcerfc oon Sreujot, ocrbalf ißm ju (Einfluß in ber Kammer unb jur

(Ernennung jum ©icepräfibenten, bi« er nach bco (Grafen '.IBatemefi

Sturje jur ©Kirbe be« ©räfibenten erhoben mürbe, für ioelcpe er fiefy

nur pöcpft mittelmäßig eignet. Sr fuept feinen noch tinerfepten ÜJieifter,

ben |)erjog oon Dtornp, nacbjttabmen, ma« ißm jeboep nur fcblce^t

gelingen mill, ba er meber ba« imponirenbe ©Jcfen, noch bic unerfebütter»

liebe tRupe, noch enblicp bie Unparteiliebfeit feine« ©orbilbe« befipt.

Die ©emerfutigen, bureb bie er ficb allju häufig in bie Debatte

mifebt, fallen fämmtlieb ju (fünften ber Regierung au«, mcepalb bie

Cppofition beute uoeb ben Slbgang be« für ben ©räfibentenfeffel aucp

nicht fonberlicp geeigneten (Grafen ©Jaleroefi bebauert. Den rein tecb’

uifeben Dheil feiner Obliegenheiten erfüllt £>err Sebneiber inbeffen

mit anerfennenemerthem ©efepief. ©01t ben Herren, bie al« Sccretaire

neben ihm fipen, ift nur einer ju ermähnen, ber (Sraf ©$ e 1

1

e« oon
Haoalette, ein fcblanfer junger Dtann, mit blonbein Jpaar unb ©art,

unb auch er nur, meil er ber Sohn be« ehemaligen Dtiuifter« be« ftn=

iiern unb Sibant be« Staatsmiuifterö 'Jtouper ift, beim für feine parla=

mentarifebe ©egabung hat er bic ©erneife uoeb beijubringen. perr

Darim on, ein ,3merglein oon Körper unb auch fein 9fiefc oon (Seift,

ber in ben früheren Seffionen ebenfall« am Sifipc ber Secretaire faß,

ift ferner nicht mehr 511 tiefer (vunction ernannt unb febmanft nun nod>,

ob er feinen Sip auf ben Käufen ber ^Reepten cintiehmen ober 511 beiten

ber Hinten jiiriicffcbren foll, mo er 0011 1857 bl« 1863 al« einer ber

günf faß, bie in jener ©eriobe hier ba« ©anner ber g-reipeit pocp hielten.

^>err ©arnier-©age« fpriept fepon feit beinahe einer ©iertelftunbe, ba

tritt etma« fchlottcrnben (Sange« in beit Saal ein hagerer Dtan 11 , in

febmarjem fyraef, grauen ©ciufleibern unb (Samafcbcn oon gleicher ffarbe,

ber eine große Saffianniappe oollcr ©üeper, Leitungen unb Scripturen

gegen bie ©ruft geftemntt trägt, lieber ben breiten Schultern miegt fiep

auf bünnein Spalfe ein etma« ju großer stopf, ben oolle« graue« Spaupt--

paar bebeeft, mäprenb ein eben foicber ©aefenbart ba« tief gefurchte,

grämlich breittfepauenbe ©efiept eiurahmt, au« melcbem ein blaue« 8(ugen=

paar pell auflciicbtet. Die ganje Srfcbeinung be« Dtanne«, bie ficb auf

een crftcu ©lief al« eine bebeutenbe anfünbigt, erinnert auffällig au ben

preußifcbeit Slbgeorbneteti. ©lalbecf. S« ift sperr 3ule« gaorc, ber

illtmeifter ber franjöfifeben Demofratie, ehemaliger ©encralfecretair ber

SRepublit unb feit 1857 ber anerfannte (Viibrer ber äußerften Hinten im

gefepgebenben Körper, mo er früher für ©ari« faß, bie ipii 1863 feine
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SBatcrftabt Styon iräftite. Sin fo mirfitug«eoder fRebncr Ctule« gaorc
aucb ift, fo »iü bod> bie etwa« affeciirt erfebeittenbe 3trt feiner Sereb*

famfeit einem Oeutfcpen wenig jitfagen; er befjanbelt fein Organ wie

ein Slarinettift fein Onftrument, lispelt bie erften Säße feiner Sieben

(eife, ba« S unb 3 langgebepnt, bie er aümäljlid? ben Jon an fdm.'eiten

(ä§t unb ihn gegen Snbe flar unb roll aue ber SBruft herauf ^ott, um
ifjti teclamatorifd; fteigen unb faden ;u (affen. Oaju bat er eine ettoa«

tpeatralifcpe ©eftc, namentlich eine ihm eigentpümlidhe, bei welcher er bie

hoch über ben itopf erhobene rechte Ipanb ;ufammenbadt, unb nun ben

3eige» unb ((einen Singer brobenb aufiftreeft. Scponung«(o« richten (ich

feine Angriffe nicht nur gegen bie Regierung, fonbern auch häufig gegen

ben Äaifer felbft. Soit feinen ©efinnung«genoffen lebhaft begrüßt, hat

er (ich jeßt auf ber äujjerften üinfen neben einem £>errn niebergelaffen,

beffen angenehm gerunbeter üeib unb jobiale«, gutmiithige« (gefiept mit

bent btonblocfigen Sacfenbart, ihn al« ba« leibhaftige ffiieberfpiel gaore’3

erfcheinen (affen. Sr ficht au« wie ein behäbiger, friebliebenber Sour»

geoi« au« ber i3rooini, aber er hat nur ba« ?lu«feheu eine« folchen; in

©ahrheit ift (perr Srnft ^ic arb, ben wir hier oor un« h>aben, ber

fchneibigfte, fchlagfertigfte fRebner be« Ipaufe«, ber auf jebe Unterbrechung

eine treffenbe äntwort jur ipanb hat, felbft für bett 'firafibenten, wenn

biefer eine feiner hofmeifternben Semerfungen an ihn richtet. Oie Sereb«

famfeit "fJicarb’« ift eine natürliche unb ungefünftelte, aber fie ift ood

geuer unb lieben; fein Organ dingt fonor unb fräftig, fchlägt aber $u*

weilen über, wenn ber Siebner fehr in Ülffect fommt. Obfcpon auf aUen

©ebieten politifeper unb gefepgeberifeper Jpätigfeit ju £>aufe, pat iperr

Sicarb boch, al« äbgeorbneter für Ißari«, bie '.Ühnncipalangelegenbeitcn

biefer Stabt ju feiner Specialität erforen unb macht burep feine fcharfeit

itritifen bem Seinepräfecten $aujjmann ba« lieben fauer genug. Stuf

ber Sanf unter ben beiben eben ©enamtten fipt, ober foüte oielmehr

fipen, ein deine«, biirre« IDiänncpen mit oerwitterten 3ügen, fcharf ge»

fepnittener ipabicptönafe, blipenben äugen unb rattenfahlem Schabet.

Seine 2lrme finb in fortwäprenber Sewegung, ber £eib breht unb winbet

fiep, bie furjen Seinepen fliegen hin unb her— ein quecffilberige«,neroöfe«

Jemperantent fpriept au« bem ganjen ©ebahren be« iDiännlein«. 3ept

fifct e« einen äugenblicf, ba fliegt e« wieber empor, läuft bie Stufen

auf unb nieber, fpriept mit einem Sodegcn, laufest einen SDiement auf

ben Sfcbner unb paff! fchleubert c« jwifepen beffen örgufj eine Unter»

breepung, bie fofort burch proteftirenbe« ©efd;rei feiten« ber 'JJiaforität

beantwortet wirb. Da« ift Ipcrr ®(ai«»SijOin, ba« enfant terriblc

ber Oppofition, bem bie Siatur fo ;iem(icb äde« oerfagt hat, wa« für

einen IRebner crforberlicp ift, ber aber in feinen ewigen Unterbrechungen

oielen (Dhittermip unb gefunben Serftanb befunbet. ^urueiten fcpiefjt er

mol aucp über ba« ^iet pinau«. Oie Sauf über ben Herren gaore unb

'ßicarb haben mit einanber bie Herren fJaul Sethmont, ein parifer

äboocat, unb Siagnin, ein gabrifbefiper aubSurgunb, inne, bie Seibe

oornehmlich ba« ©ebiet municipaler unb bepartementaler änge(egenpeiten
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$u bemänteln pflegen, äikiter unten figt neben einanber ein journaliftifdbc«

Oiosfurcttpaar, perr pa»in, ber potitifche Oirector be« weitoerbreiteten

©latte« „Le Siecle" unb perr (Sueroult, ber ßhefrebacteur ber „Opi«

nien nationale"', Lcgtcrer bilbet fich trog feine« fcbmacben Organ« all«

inä^lic^ ju einem bcmerfen«werthen iKebner au«, währenb ber Srftere, ein

ftattlicger perr, bie fiammer jebe«mal ungcbulbig macht, trenn er ihr

einen feiner Auffägc über gragen be« öffentlichen Unterricht« »erlieft.

9ioch ungebulbiger pflegt jebcch bie ©erfantmlung perr Gr u gen ©eile tan

’,u machen, ein ÜJiann mit einer Löwenmähne unb biiftenn, Unheil »er«

fünbenben ©rophetcnblicf, ber hier ebenfall« feinen Sig hat - ®n hoch 5

ad;tbarer (äharafter, ein gcifttoller Scbriftftcller, beeinträchtigt er bie

©Hrfung feiner Dieben, bie er mit tonlofer Örabeeftimmc »orträgt unb

teährenb beren er fid? automatifch nach »or« unb rücfwärt« fcpaulclt,

häufig baburch, baff er e« nicht immer »erficht, bei ber «Sache ju bleiben.

Grin befferer Dicbncr unb nicht minber achtbarer Üharalter ift bagegen

ber neben ihm figenbe perr 3ule« Simon, ber hodmerbiente görberer

be« materiellen unb fittlichen SBoljte« ber arbeitenben (Staffen unb uner«

mübliche Kämpfer für bie Hebung be« ©olfcunterricbtee
;
in biefer (Segenb

be« paufe« trägt er allein ba« ihm fchon unter Öubwig ^fjiltp'p? für feine

Leitungen at« ©rofeffor ber ©hilofopljie unb ©cfcbichte »erliehene ©anb
ber ßhrenlegion. 'Jlach bem Staateftreiche würbe er al« @ibe«»ermet=

gerer feiner ©rofeffur an ber Sorbonne enthoben unb lebt feitbem al«

©rioatgelchrtcr in ©ari«, welche Stabt ihn, nebft ben brei julegt

genannten, 1863 in bie Äamrner fanbte. Auf ber unterften ©auf ber

linfen Seite hat feinen ©lag perr iDlariit, ber Alteröbecait ber Cppo«

fitton, berühmter Abbocat in ©ari« unb Abgeorbneter für SDiarfeille,

ein bejahrter, leibenb auefehenber perr, ber feinen fahlen Mopf mit einer

Sammetmühe bebedt uttb feiten mehr ba« ©5ort ergreift.

perr $arnier«©age« ift nach brei 33iertelftunben mit feinem

Vertrage fertig geworben unb währenb ber ©räfibent bie laut au«*

brechenbcu ©eifalle« unb iDtißfallensbejcugungeu burch Sturmgeläute

mit feiner (Slocfe ju übertönen fuept, begiebt fich nach ber Üribüne eine

lange, magere Öeftalt, bie bi« je^t auf einer ber »orberften ©änfe be«

linfen ISentrum« gefeffen. ®a« befiehl ift nicht fchön, aber fcharf ge«

fchnitten unb tragt einen unterfennbaren 3U8 geiftiger Ueberlegenheit.

Ourch bie feparfe ©rille bringt ber leicht fchielenbe ©lief eine« fchwarjen

Augcnpaaree; fchwar,e« paar, bünn gewachfen unb furj gehalten, be«

teeft ben eigcnthümlich geformten Schäbel unb ein fchwarjer ©aefenbart

Siegt fich ki# )um Äinn honcutcr, währenb ber hohe Oberficfer glatt

rafirt ift. perr Sinil Ollicier, ben wir hier »er un« haben, fah fich

in ben legten 3ahren tielfachen Schmähungen auögefegt, weil er eine

Aueföhnung be« Jiaiferreiche« mit ben G&runbfägeu ber greigeit für

möglich unb wagrfdwinlich gehalten, eine fWeinung, »on ber er neuer«

hing« jurüefgefommen ift. ©etreff« ber beutfehen Angelegenheiten ge«

hört er ju ben ©efegrten unb pflegt feine frühere Anficht baburch $u

crflärcn, bajj bie liberale Partei in Oeutfcglanb lange 3cit bie franjöfifcge
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über ben eigentlichen Gparafter ber beutfcpen Vorgänge in bie 3rre ge*

führt habe. 3n ber heutigen Debatte fprid^t er fiep baher in bem
Sinne au«, bat? granfrcicp fein 3ntereffe baran habe, ber fernem Gon*

ftituirung Deutfcptanb« entgegen ju treten. Aber fo erfreulich auch ber

3npalt feiner 9iebe ift, fo peinlich ift e«, biefelbe anjupören. OUioier«,

burch eine fcpwacpe t'unge bebingte Äurjatpinigfeit $wingt ihn ju fo

langfamer Diction, baß faft nach jebern Sorte eine fiirjere unb nach

jebem Säße eine längere 'ßaufe eintritt. Dabei begleitet er feinen

Vortrag burch intnter biefelbe ©efte, einer Vorbeugung be« Oberför*

per« unb toinbmühlenartigen Vewegitng be« rechten Arme«, fo baß eS

nicht erbaulicher ift, ben SWebner anpifepen, a(« ihn an?upören. Ollioier

fpricht übrigen«, fo $u fagen, ein oollfommcn brucffertige« 2Ranufcript,

b. p. feine Webe fann, fo wie fie oon ben Stenographen niebergefcprie*

ben wirb, auch gcbrudt werben, ohne baß baran bie geringften Abänbc*

rungen ober Gorrecturen notpweitbig wären.

Sehen wir währenb feine« Vortrag« unfere Wunbfcpau fort, fo

ftnben wir ba ’,unäcpft auf einer ber Sänfe be« linfen ßcntrum« ein

fugelige«, fleine« sD2ännlein, im ?ugefnöpften faffeebraunen Wocf, ba«

augenfcpeinlicp mit Ollioier’« Ausführungen feineäweg« einoerftanben ift,

tenn eS macht ohne Aufhören proteftirenbe ^Bewegungen. Die noch

reichlichen grauen £aave, nach rorii gefämmt, ragen über bie pope Stirn

unb an ben Schläfen wie Vfeilfpipcn herau«; ba« runbe, bartlofe ®e*

ficht ?eugt oon jahrelanger, geiftiger Arbeit, trägt aber, trop be« barüber

gelagerten Grnfte«, einen, wie ber Stubcnt fagt, „fibelen" AuSbrud unb

unter ber Vrille blipen fluge, graue Aeuglein heroor. Da« ift^err Abolf
Dpier«, ÜHinifter ber 3ulibpnaftie, ©efepieptfepreiber ber großen

Weoolution, be« Gonfulate« unb ÄaifcrreicpeS, ber fich oom einfachen

3ournaliften ju einer ber erften Verühmthciten unfere« 3aprpunbert«

emporgearbeitet hat. £icr oertritt et fowol auf Politikern, wie auf

öfonomifchcm ©ebiete etwa« ocraltcte Anfchauungen, unb mag e« na*

mentlich un« Deutfchen nicht gönnen, baß wir un« ber „prepondcrance

lögitime de la France" entzogen haben.

Um £errn Vcrrper aufjufuepen, ben £>ort ber legitimiftifcpeit

Vartei, ben greunb aller alten tper^oginnen unb ©räfinnen, bie im gau*

bourg St. ©ermain ber SRilcffcpr ber alten guten 3eit unb be« ©rafen

Gpamborb warten, müffen wir bie Vlicfe in ba« reepte Gentrum hinüber*

fcpweifen taffen, benn um anju^eigen, baß er mit feinen greunben oon

ber Oppofition eben nur im Sibcrftanbe gegen ba« beftepenbe Wcgimc,

aber fonft niept in oielen gragen einoerftanben ift, pat fiep berfelberäum*

licp weit oon ihnen gcfcpiebeit. Dort fipt er auf feiner Vanf, ein cor*

nepm auSfepcnber alter $err, oon etwa« gebüefter Spaltung, aber mit

einem fepönen, au«brucf«ootlen ©reifenfopf, ben ein Jtrair, weißer ^paare

einfaßt, wäprenb ein gleichfarbiger Vacfenbart fiep in bie palben Sangen

herunter jiept. Senn Vcrrper fpriept, fo entfaltet er trop feiner 77

3apre ein noep immer wopllautenbe«, biegfame« Organ, unb wa« er

fagt, jeugt oon gewiffenpaften Stubien unb einem geläuterten 3been*
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flcwgc, bie Slrt aber, wie er e« fagt: ba« funftoolle Ipebeit unb ©enfen
ber Stimme, bie gemeffcite ©canbirung be« ©blbenfallc«, ba« afabemifcp

gcnmbete ©eberbenfpiel, »rollen einem Deutfcpen etipa« all$u tpeatra»

lifcp erscheinen unb bie granjofen felbft geben ju: qu’il pose un peu.

Unb bennocp flammt ber berühmte i>eputtrte aus einer beutfcpen gantilie,

bie im änfange be« porigen Saprpunbert« nach Lothringen jog unb

bort ipren Namen: üRittelberger gallifirte.

©on bcn Slbgcorbnetcn, meld>e bie ©änfe ',wiicpen ben Herren

Dpier« unb©errper füllen, fönnen un« näpcr nur bie Herren ©aron
3er6me Daoib unb Süiarqui« be ©irt; intercffiren. 3ener, einer

ber ©iceprafibenten, natürlicher ©opn be« Hönig« non ®eftp^afen, ift

ein Nlann bon ftrammer, folbatifcper Haltung, Neactionair au« Unter*

effe unb Uebeqeugung unb fein übler Nebner. Diefer, ber Vertreter

eine? alten bourbonifcpen (^cfcplecpte«, ift ein fteiue« 'JNänncpen, ba«

müpfatn an einem ftrücfftocfe einperpinft, unb gilt, feiner fdmiUenpaften

Neben, bie er mit bumpf groUenbcr Stimme ablieft, unb ber brotligen

©emerfungen »egen allgemein für bie fomifcpe gigur be« £>aufe«. Längft

aber ift unfer ©lief auf einen mittelgroßen N?ann bon etwa« allju bollen

Mörpcrfortnen gefallen, ber gegenüber ber Nebncrbüpne unb ber erften

Neipe fipt. Schwer ruhen bie ftammigen ©chenfel auf ber ©anf unb

barüber wölbt fiep ein ftattlicher Leib bon breiter ©ruft überragt; bie

fräftigen Sinne, ba« mächtige ©chulternpaar jeugen bon feftem Hnochen*

baue: wenn ber SDfaun ein moralifche« Gewicht befiel, fo fann er fich

über fein förperlichc« auch nict>t ju bcflagcn haben. Da« ungeachtet

feiner gülle ped?intelligente ©efiept erzählt bon Nachtwachen unb atige*

ftrengter geiftiger Jpätigfeit, bie blauen äugen bliefen energifch, aber

boch gutmüthig brein, nur um bie aufeinanber gefniffencit Lippen unb

bie hcrabgejogenen ©iunbioinfel lagert ein 3ug bon grimmigem Drop

unb etwa« »bie beginnenber SDicnfchciiocracbtung. Heber bie betlfommen

fahle SDJitte be« ©cpäbelö ift bon ber rechten ©eite her eine bünne Decfe

grauer £»aarc gelegt unb burep foSinetifcbe Nüttel über bem linfeu Opr
befeftigt, wäprenb ein breiter ©aefenbart fiep bi« in bie ?läpe be« Dop*

peifinn« perunterjiept. ©on Slnfang bi« ju Gnbe ber ©ipung »oerben

biefem SDlanne burep bie £>uiffier« ©riefe, Depefcpcn u.
f.

w. iiberbraept,

bie er eröffnet, überfliegt unb mit baranf gefepriebener ©emerfung jurüd

gibt, ober rupig in ba« »or ipm liegenbe ©ortcfeuillc fteeft. äuep ber

ungeübtefte ©eobaepter muß inftinctio füplcn, baß er c« pier mit einer

bebeutenben ©erfönlicpfeit ju tpun pat: e« ift ber erfte Dignitair be«

©taate«, Gdftein be« Haiferreicpe«, abwecpfelnb: ©roßce;icr, £>au«nteier

unb ©icefaifer genannt, ber ©taatöminifter £>r. Gugen Noupcr. ©e*

boren 1814, al« ber ©opn eine« flcinen äbbofaten, ju Niom, einem

©täbtcpeu Per gebirgigen äuoergne, jener ©rooinj, bie feit alter »feit

©ari« mit Hoplenpänblern unb SBafferträgern cerficpt, würbe ipn fein

ftämmiger Hörperbau »ollftänbig jur Grgrcifung eine« biefer ©eruf«*

jweige feiner Lanb«leute befäpigt pabeit, patte er niept ba« ©liid ge-

habt, eine Grjiepmtg }u erpalten, bie feine bewunbern«wertpen, geiftigen
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ffägigfeiten jur ßntwidelung brachte; ja, wenn 9tüe6 fegief gegen, unb

aüe Stride reißen foflten, fönnte Ipr. 'Jiouger geute noch ba« £rag»

geftell eine« (Sommiffionär« auf feine breiten Scgultcrn uebmen unb ftcb

auf biefe ÜBeife feinen Unterbatt Derbienen. 15« giebt gctx>i§ wenig

StaatSminiftcr, bie auf biefe legte SReffource gälten fön neu.

(Sr ift ccn äußerft einfachen unb leutfeligen üJfanicrcn, bureg welche

jeboeg mitunter ber Auoergnat etwa« urwücgfig gtitburcgbricgt, niegt nur

wenn er in ber Kammer tprn. ©lai«=Si3
oin einen £an«wurft nennt,

fonbern auch in feinem Salon, Wo er einft Don einem anwefenben Se*

putirten fagte: „Voilä un bougre qui a vot£ contre inoi!"

'Jiicfjte ift be^cicfmetiber für bie Stellung biefe« SDtanne«, at« ba«:

contre moi! — gegen mich! 3Bie ber Atla« auf feinen Schultern bie

cpitnmelSfäulen, fo trägt $r. ;Rouger, nach feiner eigenen Meinung unb

nach ber oon Dielen Saufenben, auf ben feinigen ba« ganje Staat«»

gebäube unb hält fiel? für fo oerwacgfeit mit bemfetben, bafj wenig fehlt,

fo würbe er, ba« berühmte Sort tfubwig’ö XIV. etwa« oerfleinert wie»

bergolenb, fagen: le gouvernement c’est inoi.

Ser Sig auf ber iöant neben £rn. 9iouger fegeint ber (igrenplag

bc« ipaufe« ju fein, benn bie anberen 2J2inifter unb 9tegierung«oertreter

finb fegr barauf erpicht, ign ein^unegmen unb wenn ign einer oerläßt,

läßt fieg fofort ein Anberer barauf nieber. ©eroßgnlicg erringt ign ber

^räfibent be« StaatSratge«, iperr Sßuitrg, ein SDlann Don 55 Oagren,

ber in ber Art feiner ®erebfamfeit unb, wie e« fegeint, felbft in feinem

Aeufjern feinen ÜRcifter 311 copiren fuegt. Sr ift eine anerfannte Auto-

rität in finangiellen fragen, bie er aueg Dornegmlicg beganbelt. — Ser
£anbel«», bauten» unb Aderbauminiftcr, .(perr gorcabe be (a 9fo*

quette, Stiefbruber be« ÜJiarfcgall« St. Arnaub, ift ein eleganter

ibiann im Alter Don 47 3agren, ber, bureg ^perrn IRouger 3U ben ^Jrin»

cipicn be« jfreiganbel« befegrt, fie gier mit ©efegid unb Don einem wogl»

lautenben Organ unterftügt, gegen bie Angriffe ber ^rotectioniften Der»

tgeibigt.

Auf biefen Dorberften, ben UJiinifterbänfcu, finben wir audg ben

$rieg«minifter, 3)Jarfcgall iftief, einen gogen magern ÜJJlann Don eegt

militairifegem Anftricg, ber aber überarbeitet unb leibenb au«fiegt. Seine

©erügmtgeit erlangte er al« Sircctor ber ©elagerungßarbeiten gegen

Sebaftopol, in ber Armee ift er inbeffen feiner Strenge wegen wenig be

liebt unb feit feiner Uebernagme be« üriegeminifterium« fegreien beffen

Beamte 3eter unb üKorbjo, ob ber ignen 3ugemutgeten Arbeit. 3n ber

fiammer fpriegt 'Jiarfcgall 9iiel mit Dieter gaegfenntnijj unb großem (Sr»

folg, unb mägrenb fein Auftreten in Doriger Seffion noeg ein wenig 5U

fegr ben 'JJlilitairDerrietg, gat er fieg in ber jegigen ben eigentlich parla»

mentarifegen £on glüdlicg angeeignet. ©an$ baffelbe gilt für feinen

(Sotiegcn Dom SDiarinebepartement, Abmiral iRigault bc la ©enouiltg,
einen uoeg frifegen, feegsigjägrigen ©rci«, ber fieg feine beften Lorbeeren

ebenfall« in ber Wrim gölte, ^ier fällt unfer ©iid enbiieg auf einen

fegöneu, au«brud«Dollen ÜJiännerfopf, ber alle bie (Sigenfcgaften: Sgat»
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!roft, Gnergie, gleiß anbeutet, welche fein Snhabcr nach bent Urteile ber

gachleute niefit befitit. Gr gehört bem SDJinifter be« Äußroärtigen,

©Jarqni« be ©Jouftier, ber fich übrigen« ber ihm erft einmal juge»

faüenen Aufgabe, hier eine DJebe ju halten, in anftänbiger ©eife erle»

bigt bat.

DJacbbem $crr Olitier feinen ©ortrag beenbigt, begiebt fiel) inmit*

ten be« neu außbrechenbcn, tobenben £ärmS Jpr. Jt;ier« nach ber Dieb*

nerbübne, unb fofort tritt tiefe Stille im tpaufe ein. £cr berühmte

(Sefcbicbtfcbreiber be« erften ftaiferreicfie« beginnt ju fpredicn, inbem er

fich, ti'ie ermübet, gegen bie 9iütf»aitb ber Tribüne anlcbnt unb beibe

£>änbe tief in bie £)ofentafcf>en tergräbt; nur wenn ihm bie ©rille auf

bie DJafenfpibe l;erab rutfeht, ^ett er fie fymer, um jene »ieber nach

oben ju fliehen, unb fuchtelt bann mit beiben Slrmcn ein ©eile unfebön

in ber Suft htrum / legt fie aber halb »ieber auf ben DJürfen. Sein

früher, ber trompetenben DJafaltöite »egen berühmte« Crgatt ift oom
Älter gebrochen unb flingt caffirt unb fchlotterig, aber in jebem ©intet

be« |)aufc« beutlieh tcrnchmbar.

(Sine 9lrt nertöfer ^urfungen in ben ©Junb»in!eln j»ingen ben

Dtebner häufig, j»ifchen ben einzelnen Sähen, gan*, furje Raufen su

machen, in benen er einen Heilten Schlurf 9toth»ein mit ©affer nimmt.

Sonft fpricht er in rafchem £empo unb bie orbcntlich jauchsenben 3urufe

oon ben ©änfen ber ©Jajerität beweifen, »ic fchr biefe mit feinen gegen

bie Griubeit X)eutfchlanbö gerichteten Äußerungen einoerftanben ift.

£>err 2fiier« ift übrigen« ber Schrerfen ber gactorc in ber £rurferci be«

©Joniteur, beim wenn er eine feiner großen Jparanguen gehalten hat, fo

begiebt er fi<h nach fccr Sihung bahin, bleibt bie halbe ober auch bie

ganje DJacht bi« 51111t aitbrechenbcit ©Jorgen bort, läßt fich oier, fünf ober

noch mehr Slbjüge anfertigen, corrigirt, änbert ab, ftreicht, ftellt um, t^ut

hin5n u. f. »., bi« ber gactor ihm fategorifd? crflärt, baß jetjt bie gor*

men burchau« in bie treffe gehoben »erben müßten. DJach einer £h*erS
’*

fchen Diebe crfcheint ba« officicllc ©latt immer mit mehreren Stunten

©crfpätuug, »irb aber bafiir tont ©ublicum mit um fo grbßerm Gifcr

gclejcn. ©011 bett Äbgcorbneten, rcelcbe feine DJebe fo lebhaft bcflatfchen,

bürftcit einen bentfcheii l'efer nur fehr »enige intereffiren, wenngleich fich

barunter manche ©Jänner ton ©cbeutung unb einflußreicher Stellung

bcfinbeit. £>r. gremt), ber Director her blühenben ©obeucrebitanftalt,

ift ein Heiner iperr mit hbdjft intelligentem ©eißtopfe unb »irb al«3luto*

rität in »iffenfchaftlichen gragett tom$>aufc mit Ästung aitgehbrt, wenn

er, »a« übrigen« feiten gefebieht, ba« ©ort ergreift, ©ans [title, feit

ber großen DJiebcrlage be« Grebit ntobilier, terhalten fich bagegen beffen

ehemalige £)irectoren, bie iperreit Ofaac unb Ginile ©ereire unb

(Sugen, be« lehtcrn Sohn, bie ihre ©läge auf ber rechten Seite be«

£aufe« haben. 311« in ber lebten Saifott mehrmal« bie Diebe auf ben

Sturs be« Grebit mobilier fam, pflegte fich baß Jtlecblatt ber ©Jillionäre

faft unter bie ©auf 5U burfen.

3hr reifiger ©egner, £>err ©ouper*Quartier, ein großer 3n*
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buftrieller au« Woueit, ton ecpt faufmännifcpem, etwa« englifd^cn 'Jue

fepen, fibt gan$ in ihrer Wäpe. <Sr ift ein eingeflcifcpter Stpupjiillncr,

6er bie Sdpe feine« (Stangelium« leibcnfc^aftlic^» tertpeibigt unb ba%u

bic Sirmc fcbwingt, wie ein 'Jietje au«werfenber gifcper. Äuf einer bei

mittleren Säufe be« Zentrum« nimmt fiep gar würbetoll ein betagter

.£)crr au«, fterr t?oui« Sei mentet, ber ^cet be« Staiferreicpe«, ber

aber hier feinen t'orbeerfranj, fonbern eine braune fJerrücfe trägt, feiten

Weben Ijält, aber in häufigen Unterbrechungen eine burcpau« gute C4e<

ftnnung an beit lag legt, (Sr fönnte für ba« Bfufter eine« taiferlid^en

£eputirtcn gelten, wenn er nicht ungliicflicpcrwcife ton einer leichten,

platonifcpen Bergung $ur Brefjfrcipeit angefreffen wäre. 3n ber üRitte

be« §aitfe« finben wir ferner ein parifer Slboecatenpaar, bic sperren

'Wogent be @aint*ßanren«unb Blatpieu, Seite al« Sericptcrftatter

für fachliche Öefepe fehr terwenbbar, ton benen fich feboep ber leßterc

burep eine Weihe ultrareactionärer ‘Ämenbement« gum 'JJrejjgefepe ferner

lächerlich gemacht pat. Seiber Serebfamfeit ift eine mehr aboocatifcpe

al« parlamentarifche unb Seite haben genau baffelbe ©ebeprbenfpiel, bei

H'clcbcm fie mit einem furjen Wurf bic kirnte nad) riiefwärt« werfen, ober

mit ber einen y>anb beu anbereu Sinn ton unten naep oben ftreicheu.

®iefc Bewegungen finb ihnen ton ihrer Bpätigfeit im 3ufti$palafte ge--

läufig, wo fie im gluffe ber Webe ftet« bie langen uttb weiten Slcrmel ber

ton beu fran^fifepen Sachwaltern getragenen lalare iurücf^uftreifen

pflegen.

Bon ben nenncubwerthen Biitgliebern ber Biajorität führen wir

bem t'efer einen fräftigen, unterfepten Biann tor, ber feine Sauf auf

ber äuperften Wechten ftet« in alleinigem, unbeftritteuem Sefipe put.

Äurj terfchorene«, graue« ^paar $iept fiep in eine niebrige Stirn

piitein unb unter bufepigen Brauen leucpten mit ttilber, unheimlicher

Energie brutal blicfenbe Slugen perbor; ba« poefennarbige ©efiept pat

Slepnlicpfeit mit einer Sultbogge. Ta« ift £err ©ranier ober wie er

felbft fiep nennt Iperr (dränier be Gaffagnac, einBlann ton fehr be=

fcpcibcner Jperfunft, ber fiep feinen 'JJlap in ber SJelt burep eine Weipe

fo unlauterer Büttel erfämpfte, bajj er ipit nur behaupten fann burep

eine Slrt ton Xerroriemu«, in ttelcpent ipn feine beibeit Söpne unter=

ftüpen. (Sr ift 1808 in einem fleinen Stäbtcpen ber (äaoeogne geboren,

fam jung naep Bari«, Wo er für terfepiebene Journale, namentlich für

Olirarbin’b'ßreffe arbeitete unb ging 1840 naep ben franjbfifcpen Antillen,

ton wo er halb al« Sertrcter ber 3nfel (Suabeloupe jurüeffam. Bieprere

®uelle unb Borfällc anberer Slrt maepten, baß fein 'Warne oft in ben ($e-

ricptefalen, feiten mit (Spreu, genannt würbe, grüper fpraep er päufig

unb niept gerate fcplecpt, feit einem fcanbalöfeit Streite jeboep, ben er im

3uli mit bem „ßourrier frau^aiö" patte, ift er ebenfall« terftuinmt.

(£« ift jept palb feep« geworben unb $err Xpier« »erläßt unter

bonnernbem Slpplau« ber Biajorität bic Webnerbüpue, auf welcpc wucp=

tigen Scpritte« ber Staatsminifter Wouper jugept. 3öie er fiep jum
Sprecpen anfepidt, tritt fofort wieber tiefe Stille ein unb bie Biitglicter,
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melche, um perrn 2hicr£ *u begliid»ünfchen, ihre ©lä^c »erlaffen haben,

feeren eilfertig bafyirt juriid. perr SRouljer ift anerfanntermaßen ber

befte üiebner ober, »ie man ihn auch nennt, ber erfte £enor be« paufc«.

Cr beginnt ruhig unb jurüdl;altenb unb man rnerft ihm an, baß er fein

lebhafte« Demperament 51t bügeln bemüht ift, aber e« bauert nicht lange,

fo bricht baffelbe burd), utib nun fommt Vcben in bie fermere ©eftalt be«

iRebner«. Sein fonorc«, metallene« Organ Hingt märidig burch ben

toeiten SRaum, er fpricht mit Mraft unb geucr, faft leibcnfcbaftlich, im

aUerfdmellften £einpo, baß bie Stenographen ihrer ganzen Jfunft bebiir*

fen, um nad^ufommen, aber im corrccteften ©eriobenbau unb, loicCllioier,

»oßlommcn brudfertig. 3m heftigften Effecte bleibt jebcch feine Gefticu»

lation nüchtern unb mäßig, nur »enn er auf perfönlichc Stngriffe ant=

»ortet, fchlägt er fid) bröhnenb auf bie breite ©ruft, ober Hopft in rafdf

»icberholten Schlägen mit ber flachen panb auf bie Dribüne. Cr eer-

theibigt übrigen« bie faiferlicfee fJolitit im Schmeiße feine« Singefichte«,

renn fd>rn nach einer ©icrtelftunbe perlen ihm auf Stirn unb Sangen
bidc Jropfen, unb ohne feinen tRcbefluß ju unterbred>cn, h*>H «r au«

ber IRodtafche ba« Schnupftuch heruor, um bie immer »ieberfebrenbett

ab$u»ifcbcn. Sltbcmlo« h«ngt bie ©erfammlung an feinen Rippen, »enn

er jebodj nach einzelnen fkriobett feiner iRere furj innc hält, bricht ftür-

mifd>c« pänccflatfchen unb ber laute SRuf tres-bien au«. So groß ift

bie ©lacht feiner fflerebfamfeit, baß al« er nach einer Stunbe, in Schmeiß

gebabet, bie Dribüne rerläßt, biefefben gcfinnung«treucn Slbgcorbneten,

»eiche rorhiti ber ‘preußenfrefferei re« perrn Dhicr« jujubclten, ihn um--

brängen, um feine .panb $u fd;ütteln unb ihm ju ocrfichern, baß fie mit

feinen Slu«führungcn ebenfall« einuerftanben feien.

Sicbcrholtc 'Jfnfe nach Schluß ber Debatte »erben jc|jt au« ber

©litte be« paufe« taut, bie L'intc proteftirt jebcch bagegen unb ber prä--

fibent fieht fiep ocraulaßt über ben Schlußantrag eine Slbftiminung herbei*

jnführen, »eiche ergiebt, baß bie Di«eufficn morgen fortgeführt »erben

feil, ber Schluß ber heutigen Sibung »irb barauf au«gefprochen unb

mit Donnergepolter brängen nunmehr bie Slbgcorbneten ber Salle bc«

pa« perbu« ju, »0 galonnirtc Diener mit brennenben ^ibituffen in ber

panb Stellung genommen haben, auf baß benjenigeu perren, »eld;e ba«

©ebiirfniß fühlen, bie empfunbenc Slufregung burd; ben milbernben

Dampf einer paoannah 511 bcfd>»id>tigeu, Gelegenheit jum Slnjünbcn

geboten »erbe — »eife giirforge ber taiferlid;cit Sta«t«regierung!

Cinige ©clf«uertretcr »erben oon eleganten Cquipagen, anbere »on

befdeibeneci lRieth»agcn erwartet; bie meiften gehen jcboct) ',11 guß burch

beu trüben Dcccmbcrabetib ihrem rctlid; oerbieuten Diner ju.
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(Xie franjofcicpen (Stemmte, libraten unb SB ortet im Smtfcbtn äpradjfcbal}.)

SBon 3. ©. Äepl.

(6*liiS.)

II. cfimige anbere Aiinfle.

©an-, mcrfwürbig unb jum Ufyeil gerabc^u unbegreiflich ift eS aber,

wie bie ^Teutfchen zuweilen bocp auf feieren ftunftgebieten, in benen bic

gran^ofen bunpauS nicht fo allein unb abfolut perrfepten, toie in ben

epacten SBiffenfcpaften, ober wie nach bem, was ich fpäter bemerfen werbe,

*,um SBeifpiel in berftiiehe oberim Sanktion, fiepfo oft ton ihnen haben

ins Schlepptau nehmen laffcu, unb wie fie oon ben gremben Jecpnit
unb Sprache entlehnt, bic eigenen aber babei bernacpläffigt haben. 3n
ber SDJufif, in ber Walerci, auf ber ©üpne, in ber ‘Bocfic unb Literatur

haben wir (JJeutfcpen, 11m nicht ',u oiel *u fagen, berf) wopl eben fo £ücp=

tigeS geleiftet, wie utifere romanifepen Nachbarn, unb bcnnoch haben uns auch

hier bie granjofen überall mit ihren Jlunftausbrücfen nachgeholfen unb

ihre Ifrfinbungen aufgeswungen, wäprenb fie felbcr oon uns faft feine

entlehnten.

llnferc Miinftlcr fprcchcn lieber ron „’BortraitS"— en face ober

en proiile — , als con „93 ilbni ff en", lieber ton einer „SDfar ine", als

ron einem „Seeftücf." Sic „ebauchiren", fie „effaciren" unb „re=

touchiren", obgleich fie ja eben fo gut entwerfen, auSlijfcpen unb
überarbeiten tonnten. ®aS „6tui" bes 3eicpnerS, fein „(Srapon",

faft jebe feiner garben haben einen franjofifepen 'Jkmen. ‘Mucp malt er

fogar mit „Gua che", obgleich bieS wieber urfprünglicp eben fo gut wie

jener $aferfacf ein ehrliches altes bentfehes 9Bort ift, blog eine gran^B*

firung unferer „UBafcp" ÜJlalerei. Dafj wir bas „©uillochircn" un=

überjept laffen, mag hingehen, weil ein granjofe eS in Schwung brachte.

Slber ben Mupferfticp erfanben bie Deutfcpen unb bcnnoch „grariren"

fie. 3a, in ber Muri ft ber ,,'Df ebailleurS" unb ber Sfupferftecper ift

faft fein MunftauSbrucf beutfep. üc'ocp fonberbarer aber ift cS, baß bieS

fogar in popem ©rabe in ber SDtufif ber gatl ift, in ber bic gratr,ofen fiep

fo biel weniger als bie ‘Ceutfcpen unb 3talieuer perrortpaten, aber in

bie jene bocp auep erft bie reepte SDfetpobe, Scpulc, ‘Politur unb Secpnif

unb bamit »ieleS ron iprer Sprache pineinfcpmuggolten.

3Bie fie eS gemaept paben, bajj fie auch in bie 'ilrcpiteftur unb fogar

in bie ^Benennungen unferer alltäglichen äBopnpäufcr ipre Spracpe fo

reicplicp eingefüprt paben, begreift man faft gar niept. SLkJir j)euf}cpen

wopnen bocp jwifepen unb pintcr fPfouern wenigftenS fepon fcitJBeilanb
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ÄcSnig £)einrid)0 fe« Stäfteerbauer« feiten unb be:tned> bat 3eter oon

un« SDiülje, fogleich bic richtigen aber bei Seite gelegten bcutfchen Werter

für bie gangbaren franjöfifchen „E tage", „Beletage", „fjavabe",

„Entrefol", „parterre", „fRej be Ebauffee" unb antere $u finben.

Die „Salon«" will icb nteinettpcgen ben ffran^ofen übcrlaffcn, aber warum
geben wir ihnen benn aud» bie gemütlichen f(einen Schmollwintel, bie

„©ouboir«" unb „Kabinette"? Unb warum erinnern wir un« benn

fagar, wenn wir bon ben befdjeibenen Dacbftübcbcn unferer Trinen unb

Dichter reben wollen, lieber be« im 3apre 1666 oerftorbcncn franjofifcbcn

©aumeifter« „Pfanfarbe" nach bem fic in 'Pari« benannt würben, al«

jene« fyödjft beutlicben beutfcbcn 3lu0brucf« „Dacbftübchen" ober

„Srfer"? —
Sßie unfere Slrcpitcften, fo fint aud» fogar unferc Difcblermcifter oott

ber ©allomanie inficirt. Sic Rebeln un« lieber „gauteuil«" unrecht

al« „Pehnftüple", lieber „©ergeren" al« „SRuhebänfe", lieber „3a*

loufien" al« „genfterläben", lieber „Plöbcln" ober „Slmeuble*

mcnt«"a(8„3immergeräth". ©eftellt man bei einem bcutfchen Difdj-

ler eine „Etagere", fo weift er gleich ©efebeib. ©erlangt man aber al«

echter unb patriotifeber Spracbpurift ein „Stufengeftell", fo macht er

ficher grofte klugen, unb oerftebt« nicht.

3n ben „palai«" unferer febon längft fo febr franjöfirten Heuige

unb dürften treffen wir natürlich in jebem SBinfel auf ein fransöfifebe«

Probuct. 91ber auch wenn wir in anbere öffentliche C'ebäubc, j. ©. in

unfere ©toll«* unb Schaubühnen, wo Schiller«, Goethe« unb unferer übri-

gen Elaffifcr poetifebe Dräutne utt« borgeführt werben, einen ©lief werfen,

finbet fiep, baft faft jebe« Stiid unb jeber '©orftang unb Pappen feinen

franjofifeben tarnen bat, fo bie „pogen", ba« „parterre" unb ba«

„Parquct", bie „(Salcrie", bic Eouliffcn" jc. unb barnacb feilte

man glauben, baft ficb bie beutjeben ©aumciftcr mit bem 'Jiachbenfcn über

bie Slnorbnung biefer Dinge nie ben Hopf ^erbrochen hätten. 2luf ber

©ühne felbft bewegen fid» ,,2lcteur«" unb „'Äctriccn", ihnen affiftirt

bei ihren Dcclamatioiten ber „Soufleur" unb ba« gair,e ©ühnenwefcit

leitet ber „IRegif feur", lauter jept faft uniiberfepbar geworbene „Char-
gen". 3enc Slctcur« haben burebau« feine ©crpflichtungen. pfui! ba«

wäre ju gewöhnlich! „Engagement«" Hingt ihnen oiel netter. Sic treten

nid»t jum erften 3Rale auf, fottbern fic machen ihr „Debüt", unb zuweilen

giebt man ihnen ein „©eneficc". Unfere 3ournale machen für fie in

Deutfchlanb ebenfo wie in ffranfreieb „SRcclamc" unb babei helfen hier

wie bort bie „Claqueur«", wenn tie „Siffleurö" ihnen nicht fieg

reich „opp oniren." ©lachen bic ?lctcur« ihre Sachen gut, io loben unferc

©ecenfenten unb Hritifer ba« „En fern bie" ihre« Spiel« ober ihre

„Slction", ober bie Energie ihrer „Declamation" ober bie „Mise en

scene" be« Stüde« unb fein „Sujet", bic gefebidt entwidelte „3n*

triguc" unb anbere folcbc franjöfifcbe Dugeuben, bie fic eben fo gut für

teutfebe Dugcnbeu au«gcbcn fönnten.

Die Stüde, fic un« »orgefüljrt werfen, haben wietertim $ur Ipälfte
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fremblanbifche 'Hamen, fo namentlich bic „3iaube»illt0", mit ihren

„Couplet«", bic „Gomöbien", bie „Farcen", bic „Opern" unb

„Operetten" sc. freilich rneift nur bie leichtere ©aare, ba toir uu«

boep glüctlicf>cru>cife für bie ,'pauptftücfc für bic großen „Schaufpiele"
unb bie „Ira ucrfpicle" uuferc bemühen tarnen oorbepalten paben.

©ic in tiefem brantatifchen Zweige bct 'fJoefie, fo haben fich unferc

Autoren auch ’ 11 anberett Öiteraturfücpern cou ben poperen Gompofitionen,

ben „Gpopbcn" unb „Sonetten", bi« -,u ben „Annoncen" unb

„Afficpcn" herab nur al!',u fiele Muuftauöbrüefe »on ben gremben auf

bringen (affen. Ginen furzen Abriß nennen fie eine „abrege", eine

llebcrficht ein „exposö", eine Abpaitblung ein „essai", einen

Heritfprucp eine „Oeoifc". ?aß fie bic echt fran$cfifcpcn „Galent*

bourg«" unb „Impromptu«", fo unoeräneert aufuahmen, ift fchon

eher oerjeiplicp.

Jp ö ct> ft auffallenb ift c« jet och toieber, baß fogar unferc lüucpbrudcr

in einer ber Literatur bienenben unb fo gan^ unb gar oott Ocutfcpcn er

funbenen Äunft bic fran$öfi|üpe Sprache fo außerorbentlicp haben wuchern

taffen, Sauft, (Söuttcnberg unb ihre Hacpfolger haben für wenige X peile

bc« oott ipnen erfonnenen unb conftruirten weltpiftorifcpen HlecpaniSmu«

beutfepe Auöbrüefe feftgehalten. ffaft alle unferc jroanjtg oerfepiebenen

tiettern unb Schriften ootn großen „Imperial" ober „groa double
canon" bi« '

5
utn windigen „Nonpareil" unb „Diamant" hinab

fcpmücfen fiep mit fran',öfifcpen Xiteln. 3a bie ganje lÜlafcpinerie ber treffe

fclbft pat außer etwa bem alten fireßbeugel nur noch wenige einpei-

miiehe beutfepe Hamen bepalten.

Saft niept weniger auffallenb ift c«, baß wir Oeutfcpen, — wa« bie

Sprache uufercr Siaufleute $u beweifen fepeint, auep in £>anbcl unb ©anbei

unb ftaufmannfepaft, fo sielfacp bic Scpiiler unb Hacpapmer ber Sram
jofen gewejen finb. Cr« wimmelt itt unferen $anbelebücpcrn, auf unfereu

„SHörfcn" unb „Gomptoiren" oon franjöfifcpen Au«brütfen, obwopt

wir Oeutfcptn fepon feit ben feiten unferer «panfa einen fo wopl organü

firten l^anbel befaßen, unb obwopl bie italienifd;e Spradje, bie in fenen

üocalcn unb 3Hicpern freilich auep niept fcplt, bafelbft ^urOberpcrrfcpaft

neben ber Ocutfcpcn fiel berechtigter wäre. Oiefc 3taliener waren bic

Vorgänger, üKcifter unb ßeprer im SUucppalten, im ©ecpfelwefen, unb in

allen §anbel«wiffenfcpaften für ganj Guropa unb boep, fo fepeint c«, pabeu

bie Sran^ofen überall Jtu!uf«cier in bie Hefter ber 3taliener unb Cent

fd;cn gelegt unb franjöfifcpe ©Örter barau« peroorbrüten (affen, llufere

itaufleutc „etabliren" fiep. Sic „entriren" ©cfdpiftc, fie pattbeln

„en gros" ober „en detail", paben babei ipre „Gorrefponbcutcn",
„Gommanbiten" unb „Gompagnon«". Sie cerfaufen „ii condi-
tion", „a prix fix", Hnb„a tout prix"; unb paoett fie aitsoerlauft, fo

maepenfie neue„Gmpletten" unb„ßntreprifen". 3pre ©aarett paben

fie in ,,£)epot«" ober „Gntrepotö" unb fie treiben batnit entweber einen

fjroper--, ober Gommiffion«--, ober Sortimcntöpanbel.

3m ©elb-, ‘Rapier* unb ©cdifclfach ift faft alle« fran\öfifch. nur
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bie SEßorte ©elb unb SBechfel fclbft — ba« ift nccb ein ©liicf! — finb

beutfeh geblieben. 3m Uebrigen wirb ber SBcchfcl „acccptirt", „in =

boffirt", in„GourS" gefept, „rembourfirt, „guittirt", „prolon*

girt", „proteftirt" unb mit einem SBorte ber arme beutfebe 2ßcd>fcl

!

fommt au« bein „giren" unb
,,

f ir c rt " nie heraus.

Die StaatSpapicre haben in Hamburg unb in granffurt eben fo gut

ihren „G our«" unb babei ihre„$auffc" unb „©aiffe", »nie in©ari#,

unb bie# Sille# finbet man fchon eher crflärlich, ba wir ja eben ben gran-

jofen unb ihrer Sprache bei un# überall ba begegnen, wo e« auf ein wenig

^Raffinement unb ftunft antommt. Daher möchten beim auch meinetwegen bie

©rojshänbler fich „©roffiften", „Gntreprcneur#" unb „ 3mpor=
teurS" nennen. Slber baf? fclbft auch bie kleinen lieber „De*
tailliften" al# „ftleinhänbler" bc*Ü<m wollen, unb baß fogar bie galt',

windigen Sleinhänblcr, bie ihre Fnrgc ÜPaare oon Crt 51t JCrt auf bem

SKücfcu hcrumtragen, nicht „Dorffrämcr" ober „©adträger" ober fonft

fo etwa# Deutfche«, fotibcrn„(5 olportcurS", „ jabuletfrämer" ober

bod; „fiaufirer" (Wenigften# mit einer frcmbcit Gilbung) fein wollen,

ittib baff mau ihren Surj=S5Jaarenfram mit einem noch ba',11 fchr fcbwic=

rigeii franjöfifchen SluSbntcfe, „Cui ncaitlerie" belegt, ba# ’,cugt fchon

wieber bon einem eytraoagantcn ©rabc ganz unnötiger granjofenfuebt.

Slucb ihren Seecapitaincii geben linfere Importeur# nidit Sccfradit^

briefc, fonbern „Gonnoiffement#", nicht fReifcgcpäcf, fonbern „©accc-
tille" unb aitfjcrbcitt noch mandie# anbere granjöfifche mit auf bie naffen

Sßege, fo wie beim auch auf bem geftlanbe in unferem galt',eit Gjpcbition# ,

©ofh, Gorrcfponbenj- 1111b ©cförbcruiigSroefcn — bi# jur Benennung ber

©agen unb Müffchen ber „Diligencen", Goupe# unb ihrer „©affa--

giere", „Gonbucteure" unb „©oftilloit#" herab, SlUe# oott gram
zofcitthutn wimmelt.

£iat ber beutfdie ©cfdjäftSmann eine 3eit laug correfponbirt, entre-

prenirt unb gchanbelt, fo fann fein Schidfal zwar fchr rcrfcbiebeti au#=

fallen, bem granjöf ifchcn aber entgeht er babei ebenfowenig wie feine

©>cdifel. Denn entweber enbigt fein ©cfcfiäft, wenn er nicht „ac c orbiren"

fann, mit einem böfen „galUffciuent" ober er „retirirt" fid> unb

lebt bann, wa# fchöncr ift, ben SReft feine# Vebeiiö al# „fRentier", „en
retraite" unb ganz „n son aise".

III. Äürfje.

3n unferen SBäfbern unb ©ergen, wie ich l<hcit fagte, in utifcrergaw

',en gorft-- unb Slcferwirthfdiaft fönnen wir glüdlidicrweife wenigften«

einige gelber be# ÜBiffen# unb ber fiunft bezeichnen, auf welchen 'Me#

rein Deutfeh geblieben ift. Sille nufere Stohprobucic , ba# £iol', unb feine

terfchiebenen ©attiiugen, fo wie bie au« ihm mit bem Steile unb ber Säge
geftaltcten groben „©alfen", „©reter", „©feiler" 2C. behielten

ihre eiitheimifcbcti ©amen. Desgleichen auch bie gewöhnlichen ©etreibe»
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arten, ber ffieijen, ber SRoggen, ber Spelj, ba« ÜRehf unb bie bon

ben Haushälterinnen unb bcn ©ädern baratt« bereiteten ©rcbbtöbc unb

®ebäde, bie ba« ©off ernähren. Gben fo auch bie ©robucte ber ©ieh=

»irthfchoft, bie ccrfcbiebencn ÜRinber« unb Schlachtbiehartcn, für bie wir

eine Sülle bon beutfcbcu 2lu«brüden haben, bie ihre iRacen, ihre Älter«»

ftufe, CV>efd?tecf;t unb fonftige iSigenttjümlidjfeiten bei ihnen bejekfmen.

(Sben fo wie in ben Ställen unferer ©auern, unb in ben gäben ber ©äder
bleibt auch in ben Raufhallen unferer Steifeber noch 2ll(e« gut beutfeh, bie

„Schinfen", bie „iRicrcn«" unb „iRippenftüde", bie „Schmoor«,
„3Rürbe=" unb „genbenbraten"

Grft toenn man bon ben ©robbädem ju ben 3uderbädern hinauf»

fteigt unb wenn man ba« ^Icifcfc in bie Stücke abtiefert, ba fängt ber un»

patriotifchc ©errath an ber ©futterfprache »ieber an. Sa ber»anbelt fid>

ber ehrliche bcutfche„£>chfe" in „boeuf ü ln mode" unb bie Sch»eine

unb Rälber löfen fich in „Gotellctten" unb „Fricandeaus" ober

gar in „Haches" unb in „Sorcen" auf.

ltnfere Röd;e haben in ber Sljat äußerft »eilig für bie 2lu«bilbung

ber beutfeben Sprache in ihrem Sache gethan, unb haben ebenfo »ie auch

bie Stßcbe ber ßngtänber ba« Selb faft gam, bcn Sranjofen übertaffen.

Sa biefe überhaupt in ©cfdmtadsfachen in Guropa bie Sahne bortrugen,

fo mußten fic oor allen gingen »oht auch bei ber Cuclle alle« Wefcbmad«

in Rüchen« unb ©aumenangelegenheiten herrfchen unb al« bie touangeben«

ben Seinfdmicder gelten.
,

9iur bie Smnjofen berftchen c«, un« et»a« „pour ln bonne •

bouche" gut }u bereiten, ©on ihnen ftammen faft alle „Selicatef*

feit" unferer Safet.

Saß für manche ',um £l»il jiemtich cntbehrlid;c unb »itlfiirliche

©robucte ber hohem Rochfunft, j.©. für „Sautee«" unb „IRoulaben",
„fRagoutS", „Sricaffee«", „Sartelctctten" unb „ßonfituren",
bie nur einem „©ourmanb" etwa« angchcn, überhaupt, nie ein beutfeher

2lu«brud ausgeprägt »urbe, ift natürlich unb fann un« faum fchmei^cn.

2lber bicl rounberlicher ift e«, baß un« auch bcr gebrauch fo guter alter

SafelauSbrüde, »ie „verlegen" ober „$erfchneibcn" für „tranchiren",

„bie Speifen auftragen" für „feroiren", Sifch« unb Safclgeräth für

„Seroice", Slafche ober Rrug für „Souteille", ber 2lrt abljanben ge»

fommen finb, baß fie un« Je^t jutn Shc ’f frembartiger Hingen al« bie

eingebürgerten fran$öfif<heit felbcr. ©er bei einer beutfehen ÜRablieit

um bie„©ratenbrühe" ftatt um „bie Sauce", ober um ein „Seiler»,

Singer« ober tlRunbtuch" ftatt um eine „Seroictte" bitten »ollte,

»iirbe al« ein puriftifchcr ©ebant faft 2luffehen erregen.

©ir Seutfchen hoben in ber Rüche unb bei berlafct bie fran$öfifche

Sprache fo unentbehrlich gefuubcn, baß »ir fie fogar felbft in bie tpanb

genommen, »eiter auSgebilbet unb ju unferm (gebrauch noch franjöfifche

©orte geftaltet hoben, bie in Sranfreicf) gar nicht oorfommen unb bie

mau bort al« ©arbariSmen anftaunen »iirbe. 211« ©eifpicl biefer 2lrt

mag ich ba« in ganj Seutfcblanb übliche ©ort „©latmenage" (für einen
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gefteflartigen Jafelauffah mit allerlei ©efäßen für 3uder, 'Pfeffer, Grffig ic.)

anführen , ba« man in granfreid? nicht fcnnt.

SBic bic fflereitung«meife jeber einzelnen ©peijc, fo haben bie gran*

jcfen auch bie gönnen unb Arrangement« bei ben eerfcfyiebcnen Arten be«

Aufträgen« unb ©eroiren« beftimmt. äöenigften«, wenn c« nur ein ©i«dfen

ma« fein foß, faßen mir ®eutfchen gleich mit einem franjöfifchen Au«»

brud ein. SDiit grau unb Äinbern nehmen mir jtoar unfer gemöhnlicbe«

„grühftüd", „Diittag«mahl" unb „Abenbbrot" ein. Vaben wir

aber ein paar greunbe baju unb motten mir ber „Affaire" einen ftcinen

Anftrich »on ßteganj unb ©tpt geben, fo machen mir fogteich ein „De-
jeuner", ein „Dejeuner ä la fourcli ctte", „Diner" unb „Sou-
per" ober gar ein „Banquet" barau«.

Di a n d) e auf ISffen unb Irinfen ficb bcpchcnbe bcuticpe Auöbrüde >

finb rnoßt be«megen nicht in ©cßmuug gefommen, roeit fie gar ju aufrich-

tig ober ju unfchön ftingen mürben unb mau bat ftatt ihrer gern bie gran»

^bfifdtc gemählt, bie betn Deutfchen ba« Unangenehme nicht fo hnnbgreif»

lieh fagen, f« bietmebr ein menig „cad>ircn". giir bic franjofifchcn Au«»

brüdc „Gournmnd", „Gourme", „Friand", „Glouton" merben

fchmerlich bic ^eutfeben ,,(£ßgicr", „Vedermaul", „l^efräßigfeit"

unb „©cbluder" bei un« ficb lehr chr,ufc6mci<hc(n im ©tanbe fein. —

IV. ‘tanj unb §pief,

Jan^meiftcr finb bie leichtfüßigen grattjofen mic für bic ganje cioili--

firtc 8Mt fo in«befonbere auch für un« I'cutfcbc ftet« gemefen. — Sücht

nur bic con ,pau« au« franjöfifchen „granejaifen", fonbern auch bie

britifd>en „Angtaifen" unb „Scoffaifen", bie beutfeben „Atteman»
ben", bie polnifdmn „Dtajurfen" unb „©olonaifen" unb bie böhmi«

fd^en „Dp Ifa«" haben «ft über %'ari« reifen müffen, um mit bemgcfäüigen

Arrangement unb bemjenigen Aufput, ben man bort ihnen gab, $u

un« ^uriidfehrcn unb bei unfercr eleganten Siklt „h la mode" pt merben.

©ei aßen unferen ©allen, Siebenten unb gißen pröfibipeu bie ®rapen,

ber (Scfchmad unb bic Sprache granfreid)«. Al« £ün»,cr finb mir Deut»

feiert boit £>au« au« nur menig merth, menn mir un« nicht pon ftepf bi«

ju guß fran»,efirt haben. j)aö (Softumc nach ncueftcin franjöfifchen

©chnitt, bie (Slanjfticfel unb (Slacehanbfcbuhc au« ber befteti parifer

gabrif, fo treten mir in bic „Appartement«" unfere« Waftgcbcr«, bie

er feinerfeit« mit „gefton«", „üanbclabcrn", „Vuftre«", „Vam-
pion«" unb anberm gallifchen Siramauf« Crlegantcftc ge|d>müdt hat. 3"anj»

©tuben ober Ianj»3 immer mic „Sßlohnftuben" ober „Arbeit«»,immer"

giebt e« in £cutfchlanb niebt, fonbern nur £aitj»©alon«. 3Der

ber bcutf<hcn ©prachc, ber fich mit ber bort geübten ©praßte befaßt, ift

fo büntt, uttbfo ftarf fratijcfirt, baß in ben meiften galten ba« entfprcchenbe

peutfehe äBort ftatt be« granjöfifdten mieber faunt beit un« perftanben

merben mürbe. 3eber gebitbete ^cutfcfte meiß 5 . ©. ma« ein „Entre-
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chat" ift. 'ilfan hat bie« in« JeutfAe mit „Janjtriller" überfegt.

9Iber »er bei un« außer etwa bem Srfinber be« ©orte« terftanbe einen

Janjtrillcr tu epecutiren?

<5ben fo finb bie frantöfifc^en Sorte: „Chaine", „Ronde", „Co-
tillon" allgemein befannt. jieutfAe bafür giebt e« nicfyt.

Sogar in ben gewöhnliAftcn janjfalon« unferer Borftäbte eerftebt

man fiA nur auf bie franjöfifAen ßommanbo* unb Zauberworte: „Ba-
lanccz!" ober„Changez les dames" — unb auA bort nennen bie

®amen ihren ü)iittän’,cr nicht ihren |)crrn, fonbern ihren „Chapeau"
unb ihren ©egentönter nicht anber« al« ihr „Vis-a-vis". 'Dian tarnt

fagen, baff jeber Schritt, ben »ir '©eutfeffen mit Begleitung ber ffliufit

machen, ein fran
-
,oftrtcr SAritt ift, ein „pas" ein „pas seul" ober

ein „pas de deux", ein „pas de Basque", ein „pas redoublci",

ober ein „pas-bourre"! —

V. greife.

ftiir eine gefAmacfrcllc 2lnorbnung ber änftern f)ülle unb<5infaffung

ihrer ftigur h*rt ba« „Soll ber £>enfer" ton jeher nid;t ttcl Jalentan

ben Jag gefegt. (58 pat in (5uropa eine 3«it gegeben, »o fpanifAe Kleiber*

moben — eine anbere, »o fAwcbifAc iSeftume allgemein beliebt waren.

9luA bie praAtigen ungarifAen unb polnifAen JraAten pat man bewun*

bert unb naAgcahmt. Bon ®eutfAlaub ift faft nie eine große 9feto*

lution in ben JtleiberfAranfcn unfere« ©elttpeil« au«gcgaugcn.

3i?ie in anberen ?(cufjerliAfeiten, fo höben »ir un« attA hierin am
meiften unb läugften — fAon feit f e h r alter Zeit — ton beit jranjofen

anfeiten taffen. Sie beforgten ftet« unfere „J oi fette", unfere„Coif füre",
unb „Chaussüre". 3pre „grifeur«" hatten un« ton jeher unter ber

Sdicere unb ihre „Barbiere" unter bem UJteffer. — 3l)re Biobiftinnen

beftimmten, »a« bei un« „k la mode" fein feilte, unbihrc„Marchands
tailleurs" gaben unferen fRoben, <5ntcloppcn unb Balctol« bie rcAte

Fa^on.
5D?an tanu behaupten, baff »ohl bie jpälfte aller bei un« gebräuAlh

Aen unb fiA auf (Softume ober ©arberobe, bejiepenben ©orte franjöfifAen

Urfprung« ift. 3a fclbft bie, welAe au« einem anbeni Vartbe fatnen (wie

j. B. bie Redingotes, riding coat au« Gnglanb) fonnteu boA oft erft,

naAbcm fic »ic bie Grcoffaifen unb ^Jolonaifen in Bari« ct»a« franjö*

firt waren, eine gute Slufnapme bei un« finben.

©ir tragen bie franjöfifAen „SDtanAettcn" an ber Jpanb, bie

„prüfen" unb „(Sratattcn" am $af«, bie „Joupet«", „ßpignon«"
unb (ipapcauj auf bem Stopfe, bie Jreffen unb „©arnituren" am
£ute unb jiepen über ba« ©anje einen „Siirtout". SEBic „Satin",

„Gaze", „Moire", „ßrfipe", fo haben noA unzählige anbere ftleiber*

ftoffe nameutliA bie beliebten Scibengewebe, franjöfifA« tarnen.

©ic unfere tomchmc ©eit felbft fiA in toller,, Pa ru re" unb wenn
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eb recht barauf anfonunt „ii quatre epingles" unb „en grande
tenue" jeigt, fo prunft auch t$re föcbienung in franjofifdier „8irree".

3n wie cntfchicbcner Seife bie granjofen in biefem gacb bei unb

SScfifc ergriffen haben, merft man halb, wenn man eb »erfüll, bie entfpre-

chenben bcutfd&en Slubbrücfe ftatt ber franjöfifchen in ©ebraueb }u nehmen

'JOianche franjöfifchc SÖrter haben fich in unferen Kleibern berart eilige^

niftet unb feftgefefct, baß bab Teutfche gar nicht bagegen auffomnten fann,

$. burcbaitb nicht bab echt beufche „Peibfchnitt" gegen „Taille".
Sic fchwerfällig Hingt auch gegen bab franjöfifche „Toilettetnacbcn"

bab beutfehe „ficb an sichen." 33ci biefem „9tn*jie = hen" fieht inan

nur gar gu beutlich, weiche Slnftrcngung eb foftet, bie Socfen ober Saffer=

ftiefeln herüber',ubriugeit. Unfere puriften müßten auch ttccb eiet mehr

Terra in alb bisher gewinnen, bi« fic eb mit unb bahin brachten, baß wir

ftatt be« franjöfiichcn „raf iren" bab cinheimifchc „ben 53art abfehaben"

gebrauchten. Tab echt beutfehe „ficb puhen", befonberb in ber Zorn*

pofition „fich beraub pupen" jielt ein wenig auf gefcbmacflofe Uebcriabung

hin, wab bei bein franjcfifchen „bei ber Toilette fein" gar nicht bei

galt ift. — lSb wirb auch wohl lange bauern, bib wir Teutfchcn alle ftatt

„chapeau bas" „baarhaupt", ftatt „en robe de chambre"
in Scblafrocf unb Pantoffeln cinhergchcn. Unb bab „en deshabille"

unfercr Tarnen läßt fich faft gar nicht gut ganj aufrichtig beutfeh wicbcr«

geben.

VI. Umgang, genehmen, ^elefffcijaff.

S'enn auf irgenb einem gelbe bie oft fchwerfällig gegoltenen ©er*

manen t>on ihren leichten unb gewanbten Nachbarn übertroffen finb, fo

finb fic bicb in Eichung auf bie SRegeln unb ©efefce beb Umgangb unb

beb höflichen Sßenehmenb.

Taß in biefem gache bie granjofen oon jeher bei unb ben Ton
angegeben haben, baren legen wieber uuferc Sprache unb bie ihr eingefügten

oiclen frair,öfifchen föeintifchungen ben beutlichftcn fßeweib ab. „SOI a it ier",

„Trurnüre", „©rajie", „Zonbuitc", fic tragen bei unb alle ben

franjöfifchen @chid. Tic Sorte „gorm", „formell", „gormalitäten",

„forntiren", laffen fich imTeutfcben faft nur burch Umfdncibung wieber»

geben. Tie „(5 leg an}", bab „savoir faire", bie „Zeremonien",

bab finb lauter con jenfeitb beb fKh c > 118 eingeführte probucte, unb eben

fo wenig bei unb geboren finb bie ©alanlcricn unb Zomplimente,
obgleich wir biefclben, namentlich bie Zomplimente unb Zeremonien, hiw*

terber, fage: hinterher noch mehr cultirirt unb aufgeblafeit h«^en, alb

bie grati}ofcn felbft.

Tie oornehine beutfehe ©efellfchaft, bie fich biefer Tinge eifrigft

befleißigt unb fCfion feit ben feiten beb cheralercbfen 'Dfittelalterb unter

bem 3aubcr ber franjöfifchcn Sitte ftanb, hat befonberb riele freutbe

^iergewächfc in unfern Sprachgarteit eerpflanjt. Sie läßt fich felbft
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gern franjßfifc^: „heau mondc" ober „haute v o 1 e e" nennen. Sie

hat bet un« iljre „ej:clufi»cn" Girfel unb ihre „ßliquen" wie in

i^ari« unb ttjut auch ihr 'Diöglicbfte« wie bort, ihre ,,8ion«", ifjre

„3ncrohablc8", ,,'D2ignon8" unb ihre „SBonoiüant«" unb eben fo

aucb iljre „t'ibertin«" unb „Doue«" au«$ubitben. sD2an macht ficb in

biefer eleganten Seit Deutfchlanb« bie ,,$cnneur«", bereitet {ich einen

guten unb flechten „Slccueil". 3n biefen fogenanntcu ^eijeren Greifen

— ja fie braunen ba^u gar nicht ein sJ0ial feljr hoch ju fein — giebt

mau ficb „Air?", halt bie« ober jene« für burebau« „de rigueur",

finbet SDancbe« ganj „ü propos" unb „bon genre", ober auch „mal
a propos" ober „mau vais genre", bat für Ginige« ein „ Q aib l e", für

Vlnbcre« eine „Aocrfion". 'Dian macht „Depenfen" unb lebt „en

grund seigneur", ober auch „en famille", ober „en garejon" unb

trafs allebcm fämpft tnan babei nicht feiten mit bem entfefsücfiften, eben*

fall« gatt} fran^öfifeben „ennui". 3n allen ’ßrobinjen Deutfchlanb«

ohne Ausnahme „ennupirt" man ficb ü la Franchise. G8 läßt ficb

wie gefagt, nicht leugnen, baß einige fe^r angenehme Umgang«cigcnf<baften

bem Dcutjdten in meljr ober weniger hohe»' ©rabe abgeben. Gr ift oon

£au« au« nicht fehr „coulant", e« fehlt iljnt zuweilen an bem rechten

„ü plomb", er hat nicht« recht „Degagirte«" in Sefett unb Spanier,

ba« „Abanbon", bie lieben«würbige „Doncbalance" ber ftranjofen

ift bem ftet« rüdficbt«oollcn unb oft nur ju berechtigen Dcutfcbcn befon*

ber« gar nicht eigen. — Qfben fo mangelt ihm ein wenig bie fratr,öfifd)c

„Franchise", bie man eine oberflächliche Dreu = unb Offenhcrygteit

nennen möchte, unb bie ber granjofe für eine fo gam, national--fran;öfifcbc

Dugenb ju holten fcheint, baß er fie fogar nach feinem Dationalnamen

benannt unb bon „ftranten" abgeleitet hat- — alle jene, feinem

Sefen unb feiner Art fremben Dinge unb Gigenfchaften, hat ber Deutle
fich baher wicbcr auf bie frentben AuSbrüde mehr ober weniger ein-

ejercirt.

©an$ oor,üglid> gut oerfteftt ficb ber gewanbte, witjige uitb babei

troh feiner Bonhommie gern etwa« boshafte fvranjofe auf „ÜJJoguerieen''

unb „Jribolitäten", auf ba« „Dibicule" unb „Aequicofe" unb alle

tiefe Dinge unb Sorte hat er bem Deutfcben, fo gut biefer fie begreifen

tonnte, gelehrt unb mitgctheilt.

‘Dicht« weiß ber rafche, fcharffinnige unb wenn auch nicht immer

jart, boch fein fiihlcnbe granjofe fchncller bcrauSjufinben a(«„Sottifc n"

„SBetifen", „Söeoucn" nnb „SBornirtbeit", fo wie ba8 „Sarode7

,

,,'Burlc«te", „$i$arre" unb „Affectirte" be« Benehmen«. Der

Deutfcbe l;at ben ftraitjofen oft auf biefe Dinge fdcclten hören unb hat

c« bann uöthig gefunben, in ba« ÜJhirrcn mit einjuftimmen, fo baß er

am Gnbe bie Sorte bafiir nicht wieber lo« geworben ift.

Acbnlid) ift c«ihm mit bcn„Ainusements", ben „Agrements"
unb ben „Charmes" ber ©efcllfdcaft gegangen, mit benen ber ftranjofe

ficb fo gern unb fo gliidlicb befchäftigt. Da« lebt? echt franjöfifche Sort

mit feinen Ableitungen „cbarmirctt", „charmant" :c. haben wir
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Deutfcpcn fo charmant gefunccn, baf; wir litie feiner fogar noch in fällen

bebienen, in benen e« 511 gebrauchen ben ^>arifern gar nicht cinfällt. Sir
benupen j. 50 . ben 9luöbrucf „charmiren" (auch „charmcriren") für

„liebeln" ober „febeuthuu" unb f>ie unb ba in Dcutfchlanb, 5. $. in Sien,

tco ba« „iShormante", trie überhaupt fc riete« Sfran^öfifcbe, recht graffirt,

nennt man ben (beliebten einer Werfen ihren „üliarman ten“, welche

SBerwenbung bc« Sorte« ben ffran',oien benit -,iemlicb femifrf) oorfommt.

Dafür, baj? mir mit bem ©allaft ober metmefjr mit bem Schaum
aller biefer Sorte ben Schaf} unfercr Spraye bermefjrt fabelt, läßt ficb

bem ©cfagten nach ber ®runb anführen, baß mir fie nahmen, »eit mir

eben leinen l'luSbrucf oon 30115 gleichem Schrot unb Horn bafiir Ratten,

ülber bic bon ber @allomanie ober gran5ofcnfuc^t berblenbcten Deutfchen,

namentlich unferc beau monde, unfere iDiobenarren unb Jpoflcutc, bic

fouft Wohl juweilen — jeßt liegen biefc feiten ®ott fei Danf mehr ober

weniger hinter nn« — gerabC5U einen au« fran^öfifchen unb beutfehen

ben«arten gemachten Jargon fpracben unb auch fchricben, haben benn auch

auf biefem (Gebiete wieber au« purer Liebhaberei für ba« fyrau5öfifche unb

ohne alle 9ioth eine iBienge fran^öfifcher Sluöbrücfe unter 1111« in Schwung
gebracht, für bie wir eine Sülle ganj eben fo guter beutfeher hätten wählen

fönnen. Senn eine beutfehe Dame in Sien einem beutfeben Lanb«manit

llagt, fie fühle fiep fo „abattue" ober fie fei fo „fatigirt" ober wenn

fie „regrettirt", ihn fo lange nicht gefchen 5U haben, ober burch feinen

58 efudi fich ft’hr „flattirt" unb burch feinen ^nfpruch „foulagirt" er»

Hart, fo liegt in biefem Solle gar fein $runb oor, ba« Sranjöfifchc bem
Deutfuen oorjujiehen, noch weniger freilich, wenn bic Sicner fogar ben

„fJarapluc" an bic Stelle beö iRegeufchirm« feßen, wa« fchon ber

Sürft 5ßücfler« 9Di‘u«fau gctabelt hot.

(5« ift eben fo unnöthig, baß manche gute Deutfche lieber „enrhu»
mirt"al« „berfrijnupft" fein wollen, baß fie lieber „bi«couriren"

ober, wie bic 50aicnt, „bifchterircn" als „fich unterreben", unb

auch tyre „Sontenance" al« ihre „Saffuitg" wieber gewiw
nen mögen.

50 iele franjöfifche Sorte unb "fhrofeu haben fich un«, wie e« febeint,

wohl nur burch ihre Hüqe unb burch ihre be^cichncnbc ‘(Jräguanj em-

pfohlen. Dahin möchten 5. 58 . bie 9lu«brücfe: „ä temps", „tant mieux!"
„soi dissant", „cn attendant", „peu a peu", ein „töte k töte",

„bon grd mal gre", „«ans rinie et «ans raison" unb ähnliche

pifante, fnappc unb bcti 3Jiunbmerf5eugcn fo recht geläufige franjöfifche

9lu«brücfe unb Sprüche gehören. Ülttch läßt fich Wohl ein börunb bafür

abjehen, warum wir unfere beutfehen (Somplimentemnacher au« ber^opf-

jeit gern mit franjöfifchen 'ßhrafen aufforbern, „ sau« conipliment",
„«ans göne" unb „«an« faejon" ju fein. Sarunt wir aber auch fogern

etwa« blojf gati5 „paffabel" ftatt „erträglich" finben, warum wir lieber

nicht „capabel" al« nicht „fähig" fein wollen, etwa« 511 thun, warum wir

unfere 50crmögeu«juftänbc »icl häufiger für „preeär" ober „ruinirt"
ober „berangirt" ober „belabrirt" ober „en decadence", ftatt
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für „intficpcr", „»crwirrt" oocr „zerrüttet" erflären; warum ferner felbft un

fere beften Scpiffocapitäne fo gern mit „cott trärem" Siube fcgeln, ftatt mit

«ihrigem, mitbern fie bocp auch nicht weiter fommen, bafiir lägt fit^> too^l

wiebcr feine aitbere Urfacpe al« bie böfe Gewohnheit auffinben. Gera^
be',u lieblo« aber ift e«, baß wir auch unfere werthen beutfepen „© a f en",

„£)peime", „©ettern", „9iicptcn" unb „Neffen" ihrer würbigen

beutfepen ©erwanbtfcpaft«= unb ViebeSnamcn beraubt unb bcnfelben bie

franjöfifchen „tante", „neveu", „niece", „cousin", „oncle ü la

mode de Bretagne" unb anbere fubftituirt haben. 3m »origen 3apr=

hunbert brängte fidi ba« granzöfifepe bei un« fogar zwifepen ©ruber unb
,

Schwcfter, zwifepen 3Jfutter unb Sopn ein. Glüdlicperweife haben wir

jept boch wenigften« in biefen allcrintimften ©erpältniffen wieber bie

traute SDlutterfpracpe zu ihrem 9?ed^te »erhoffen unb bie „ch&res soeurs"
unb „chers frhres" unb „mpres" unferer Großoäter au« unferer Um
gang«fpracpe unb (Sorrefponbenz »erbannt. —

©Sie ihre gefälligen gormen, fo fcheint auch noch eine anbere Crigenfcpaft

ber granzofen, nämlich bie auffatlenbc tfebpaftigfeit, ba« ©prubelnbe unb

itftouffirenbe ihre« ©enepnten« unb ihrer Sleußerungen ben Deutfdfen fehr

imponirt ju haben.

©ei un« Dcutfcpen, bie wir eine größere Snnigfeit ber Gefühle be

fipen, bleiben alle Aufregungen mehr innerlich- ©e < bem beweglichen

granzofen fpriept fich jebe (impfinbung heftiger au«. Die babei an ben

lag fommenben Au«rufe unb 9lu«brüde haben fich demzufolge ber ©pan*

tafie unb bem Gebäcptniß ber Deutfcpen eingeprägt unb unfere Sprache

pflegen bie granzofen überall ba ju fmlfe ',u rufen, wo etwa« recht ©i=

fante« mit Siacpbrucf au«gefprocpen werben foll.

©Jan fann fagen, baß bie franzöfifepe Sprache, namentlich in ber

©Seife, wie ber bewegliche granzofe fte felber »orträgt, einem ©ilbe mit »ielen

grellen garben, mit pellen Richtern unb Glanzpuncten ähnelt. Dem Deut*

fepen haben biefe glittern in bie äugen gefepienen, unb er pat bamit feiner

eigenen Siebe fo',ufagen allerlei franzöfifepe Spipen unb Vicpter aufgefept.

Demzufolge paben wir zunäepft bie allgemeinen ©ezeiepnungen ber

granzofen für folcpe Gegenftänbe, wie „Energie", „©epemenz", ,,©af=

fion", obgleid) wir bie ganz guten unb entfpreepenben beutfepen 9IuSbrüd!e

Dpatfraft, ipef tigfeit, Veibenfcpaf t bafiir befipen, ziemlich allgemein

bei un« aufgeuommen.

„Gjrceffe", „Gapricen", „Gpaltationen" finb bei un« rupigeren

Deutfcpen feltcner al« bei ben Galliern, bei benen wir fie häufig beobachtet

paben. ©Sir paben biefe unfere heißblütigen, fcpncll aufwallenben 'Jiacp-

bam »iel öfter al® unfere eigenen Öeute „enragirt", „aeparnirt", „en*

epantirt", „animirt", „alarmirt", „alterirt", „aigrirt" ober in

„Gjtafe" gefepen unb paben ipnen baffer auep bie 9lu«brücfe für folcpe

bei un« mepr ober weniger feltenen Seelenzuftänbe cntlcpnt.

SJicpt« liegt bem granjofen mepr am^erjen al« ba« „Gfclat maepen",

anbere bnrep Glanz ju „eblouiren", fie zu „frappiren" ober auep

felbft »on Slnbcren „ba« g rapp ante" aufjufaffen. ©Sir paben ba« »on
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ihnen gelernt unb baß fran^öfifche „frappant" uitb „edatant" ift bem--

nad; bei unß fe fcft eingebürgert, ba§ mir cß wicbcr taum burep ein

beutfdieß 2Bort -,n erfepen wiffeit ober rerbrängen tonnen.

9ticf)t fiel anberß ift cß mit bem „Graffcu", „©normen", „3tn=

pofantcit" ober „Sublimen". ffienn mir Deutfdjen unterer -liebe

einen rechten flfadibrucf geben wollen, fo greifen mir baper gern ju bem

bunten frair,öfifcf)en garbenmufterbuepe. ©ß büntt unß oiel weniger ener»

gifcf», rott unferen ffeinben $u fagen, fie würben „rerniebtet", alß: „wir

paben fie „ecrafirt!" fo wie eß weniger frfjrecffjaft Hingt, fie einfach

„nieberjumaepen" alß fie -,u „maffacriren!"

Senn nun aud) biefe unb ferner bie folgenben fraiqofifcpen 2(uß-

briiefe: ,,‘äKalice" ftatt „ 2(rglift", „ßontraft" ftatt ©egenfap,
„Coup" ftatt „®riff" obcr„Streid>", „entetirt" ftatt eigenfinnig,

„epoquant" ftatt „anftßfjig", „affrbß" ftatt „abfdieulid;", „enorm"
ftatt „aujjerorbcntlidi", „brillant" ftatt „glänjenb", „9i age" ftatt

„Sutp", „31 f front" ftatt „SBcleibigung", „abominabel" ftatt „rer»

ab fcheuungßwür big" and) nidit immer an fiep maleriicper, ferniger unb

fraftoollcr finb, alß bie ihnen cntfprccpenbcu bcutfcheit, fo finb fie im

'JJlunbc ber gran^ofeu uitß boef) ricl außbrudßrollcr erfepienen unb, inbem

wir fie felbcr ge6raucpen, fcf>tr>ebt unß babei baß 2Mlb ciueß lebhaft reben»

ben, ftarf accentuirenben granjmannß ror, bem wir nachahmcu.

31uß bcinfelbcn ©runbe unb oermbge berfelben Jaufdiung glauben

wir aud; mehr ju fagett, wenn wir ftatt „weinerlich" „larmopant", ftatt

„außfd; weifen" „bc bauch iren", ftatt „quälen" „tourmen tiren", ftatt

„wiberlich" „begoutant", ftatt „ungehörig" „impertinent", ftatt

„fafeln" „rabotiren" fprecheu.

Unb eben bcßhalb haben wir auch einigen franjöfifcpen Straftaußbrücfen

unb 31ufforberungen jum 'Diutl;e, 33. „va banque!" „courage!" :c.

©ingang bei unß gegeben. £aß franjöfifcpe Sort für ©cmalt graffirt

gcrabeju bei unß in vielen populären Salbungen, wie in „par force",

„force majeure", „jorcirter löiarfd;" :c. £ie „esprit fort«"

haben wir feljr begreiflicher Seife ebenfo wie allcß „fJKouffirenbe" unb

„©fplobircnbc" auß granfreiep. ®eßglci<pen baß „(Geniale", bie„©e»

n i e
ß
" unb il;rc „©jccentricitäten", wogegen unfer ,,'JÜiu tterwip" ober ihm

9lct;nlichcß nidit aufgefommen ift.

©ben bal;cr mag eß fontinen, baß wir mit unferen ‘ßferben, fo lauge

fie „Schritt gehen" cberallenfallß „traben", bei bcrbcutfchcn Sprache

bleiben, wiihrcnb wir gleich mit ihnen jum 5rair,öfifchen übergehen, fobaib

cß „preffirt" ober wenn fie anfangen 3U „gaioppiren" ober ,,©our«

betten" unb „©apriolett" 311 machen. T'er rolle i'auf , wenn er eini-

gen Siacpbrucf pcibcn feil, muß felbftrcrftanblicp immer franjöfifcp fein,

ndmlid; „plein carriere!" —
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VII. ^djfufjtienurlmnflen.

'Befanntlicp pat Saifer Sari ber (fünfte ton ber franjöfifcpen unb

beutfepen Sprache gejagt, baß man jene in ber pöpem Gotroerfation unb

©cfellfcpaft fpreepen müffe, unb baß er biefe gut genug für Unterrcbungeu

mit feinem Stallmeifter fänbe Unb ben eben gemachten SBemerfungcn

naep fcpcincn allerbingS bie 3)eutfepei', ober boep eiele unter ipnen, bie in

ben tornepmen Girfcln fo gern frati^öfifcp plappern, berfclben SDJeinung

;u fein. — ©ept man aber mit ber Unterfucpung noep ein wenig weiter,

fo ergiebt fiep am Gnbe fceep, baß baS beutfebe 58 o l f im ©runbe genommen

über ben Sertp unb ©cbraucb beiber Sprachen gan$ anbcrS gebaept pat,

als ber große Saifer. GS ’,cigt fiep nämlicp auf ber anbcni Seite, baß

wir uns trop alle l!cm unb alle X)em jugleicp auep berfclben fran^öfifepen

WebenSarteu bei fepr oicl niebrigeren 33eranlaffutigcn bcbieucn. 3a
auep unjere Stallmeifter füpren uns ipre vierbeinigen 3öglinge in ber

„Manege" alle mit frair,öfifcpcmGommanbo oor unb }u unferen 3agbpuubeu

rebeu wir fo allgemein in ber Spracpc bes fariferS, baß wir für $luf-

forberungen wie „e n a v a n t H e c t o r.'", „ c o u c h e „ a p p o r t e D i a n e !

'

faft feine beutfepe Jlequicalentc befipen.

granjöfirenbe bcutfdte $ofleute mögen barauS ju iprem Scpreden

erfenncu, wie biefelbc Spracpc, bie fie fo föftlicp fiuben unb mit ber fie

ipre SepmeiepcK’ßprafen tergolocn unb überliefern, ton ber beutfepen

Nation im ©an^en boep fcincSwegS immer fo poep gepalten wirb.

®aS beutfepe 58olf rerwenbet baS graujöfifcpe ticlfacp wie 9iaufcp=

golb jur Ü?c\eicpuung ton allerlei ©eringfügigfeiten. „Wiaiferien"
(Sllbernpeiten) „ÜK i n a u b e r i e n" (Zierereien), „2 r i t i a l i t ä t e n", „G au f e

-

rien" unb „fJlaifatt terien" finb lauter eept fran^öfifepe Singe unb S3c=

griffe, wcldic bie Seutfcpen bei fiep $u £>aufe niept fanben, mtb für bie

fie baper bie franjöfifcpen SluSbrüde aboptirteu. GS ift ?(KcS leicpte

Saare, „iöagatelle" unb „Glinquant!"

jDiefe unb äpnlidw frair,öfifcpe bei uns jugclaffene Sorte, wie noep

ferner „g utilitäten", „GolificpetS", „ginten", „gineffen" :c., be=

beuten auch im granjöfifcpen fclbft etwas (geringfügiges. ?lber bei uns

Seutfcpen paben in tielen gälten bie Sorte ber granjofen überpaupt,

trop alles äußern GclatS, mepr ober weniger alle niept tiel inneres ®e*

wiept, fogar biejenigen, welche wirfliep etwas ÜiaeppaltigeS bebeuten, wie

j. $. baS Sort „fDiaipcur", baS in granfreiep auep ein „grand mal-

herr" fein fann, ton ben beutfepen aber nur jur SPe^cicpnuitg ton Keinen

Unfällen („contre temps") benupt wirb. Sinbwir mit bem 'fJferbe ge*

ftürjt unb übrigens gut babei weggefommen, fo nennen wir baS mit bem

franjöfifcpen Sorte ein „SDIalpeur." Surbc ber Weiter babei ernftpaft

terlept, fo muß cS ein bcutfcpcS Sort fein: „ein Ungliid".

atepitliep ift eS mit bem Keinen unb großen Sep. 3enes, wenn S8cr*

liebte j. ffl. ein Keiner Summer plagt, nennen wir graujöfifcp einen

„chagrin", wobei wir oft nur ein wenig „beSapointirt" finb. gür biefe«,

caS große Sep, wenn uns j. 33. ein tpeurer greunb geraubt würbe, paben
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wir den ^ran^ofen ibr„douleur" nicht entlehnt, ffiir bleiben in foldtcm

ernftfjaften gatte bei dein ein^eimiieben „©chmerj". Gben fo finb aud)

unfere deinen förderlichen Ucbel bloße franjöfifdjc „3nbidpof itionen".

SBenn Giner fchwer unb ernftljafl franf wirb, fo haben wir nicht bad

granjöfifche „malade" bafür eingebürgert, ißir „erfranfen" auf

beutfeh.

Unb toie beim ,,'JBeh", fo theiien fich in ähnlicher Sßeife auch bei ber

Cuft bie beiben Sprachen. ®*e grattjöfifche nimmt bad Geringfügige,

wenn wir ©täbter und j. B. bad flcine „Blaifir" machen, auf’dVanb ^u

fahren, wohingegen jebe eigentliche, wahre unb große „greube" ®eutfch

bleibt. BHr iTeutfchen hoben nie, wie bie granjofen, bad „Blaiftr"

fonbent bie „greube" einer geliebten ißerfon ju begegnen.

Spaßhafter 9i?eife fagen wir auch mol: ich bin heute fo recht „con*

ient", wenn wir eine deine 2lnwanblung con Sludgelaffenheit in und fdüren,

aber jebe höhere 2lrt ton „Befriedigung", jeder innigere „grohfinn", jebed

größere Bergnügen unb Glücf bleibt beutfeh.

9ln mancherlei finnlichcn ober auch allenfalls bei Shinftgcnüffcn „be*

letiren" wir und wohl ober erflären und babei „enebantirt". Such

wenn ed fich bloß umd äußere Glücf, um Gelb unb Stubm handelt, fo taffen

wir babei bad gran’,öfifche ju. SBSir „reuffiren", wir „machen gor*
tüne". äi>enn bad Seelenheil unb Gcmiith unb £>cr, bebeutfant babei be-

theiligt find, fo ift bann bad granjöfifd>e ju fchwach. 2Bir fühlen und
„begliicft" unb gar „fclig". Gegen bie beutfehe „Gliicffetigfeit"

fontmt fein frembed ®ort auf.

2lüe guten unb angenehmen Gigenfcpaftcn unferer 'Jllitmenfchen, für

bie wir franjöfifche Sndbrüdfc in Gourd gefept haben, finb immer mehr
ober weniger nur gewiffe äußerliche Xugenbcn unb Cicbenöwürbigfeiten

Üüenn die (Sachen er n ft h a f t er, bie Gigenfchaften gewichtiger finb, fo

nimmt foglcicb bad £eutfchc dem granjöfifcbcn bad ©echter aud ber $anb.

Ginen gewandten ÜJfann ton gefälligem Benehmen nennen wir wol

„gentil" „aimabel" ober „affabel". B3irb ber BJenfcp feines guten

^erjcitd wegen „bed liebend werth", fo genügt und bann bad granjöfifche

nicht mehr. 2lllen granjofen ift eine gewiffe äußere Gutntüthigfeit nicht ab*

jufpreepen, unb für eine folche Eigenheit haben wir ton ihnen bad 2Bort

„Bonhommic" entlehnt. £>ie „noblen" unb „generöfen"Ghavaftcre

haben ed eben fornie auch bie „honetten" l'eute nur mehr im 2teußem unb

in Äleinigfeiten. ©teeft cd biefen noblen ober honetten l'eutci. tiefer,

fo werben fie hochgcdricfenc „Ghrentnänner". Gin ganj „honetter"
Dienftbote fann noch weit baten fein, ald chrenreicp in ber ©tabt 511

gelten. Gin Britatmaitu fann gegen feine l'eute fel;r „g c n e r öd" fein. 21ber

ein Mönig ober Jpelb ift nicht „generöd" fonbern „großmütig" und
„ebelmütpig".

gür bad beutfehe B?ort „Bugcnb" ift cd Bicmanbem eingefallen —
fetbft nicht in ber 3e 't ber fchlimmften gränjöfelei — bad granjöfifcpe

„vertu" bei und einjufitpren.
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3n einem ganz ähnlichen ©erhältniffe zeigen ficf> bie beiben. Sprachen
unb Tiatienalcparattere, wenn man bie ©orte unterfucht, welche ber

Deutfche für reriebiebene Wirten unb ©rabe beS ©efiihlö ber vicbe unb ber

greunbfehaft con ben gremben aboptirt hat, unb wenn man ihnen biejeni*-

gen etn^eimifcpcit -,ur Seite ftelit, bie er für Herzensangelegenheiten beibe=

halt. Diegranzofen finb ganz „accommobante"unb„traitable"Heute.
Sie „attachiren" fich leicht, unb nehmen fchnell 3emaubcn „en aiuitie"

Sir Deutfchen thun bieS zumeilen mit ihnen, unb taufen auch bie Meinen

leichten Hiebet unb grcunbfcbaftStcrhältniffe mit beut franzöfifchen 'Jiamen

„liaisons". 23on „leibenfehaf tlicher inniger „amour" ober„wah*
rer treuer Am i t i 4" hat man aber in Dentfdjlanb felbft nicht zur 3eit

gricbrichS beS ©roßen geiprochen, fonbern bann immer ton „Hiebe" imb

„greunbfehaft".

Die ,/ßietät" gegen (iltern, h ß £> cr ©eftellte unb gegen bie 23or*

fahren ift zwar eine fehr lobenStoertbe liigcnfchaft, boch hat auch feine

ganz tiefe SBurjeln. (iS fteeft noch ticl SleuperlicheS unb etwas ISon*

rentionclleS barhi. 23cn einer „‘Pietät gegen ©ott" hat noch fein Deutfcher

gerebet, fonbern nur ton echt beutfeber „grömntigfeit".

9tnch bie ©erfon, bie mir wohl eine „intereffante" lirfcheinung

nennen, ift bieS boch nur burch gemiffe bloß äußerlich auffallenbe 23orzügc

unb Dalente. 23iel höher fteht ber geiftreiche, geiftoolle, tenntuijjreiche

unb gelehrte ÜJJann. — Alle jene intereffanten, aimablen, affablen, gen*

tilen Heute toll Spietat unb ©enhommie machen fich baher auch nur *n

berbeau moncle ober haute volec „recherchier". Die Anberen, bie man
mit beutfehen Attributen lobt, machen fich nicht „recherchirt", fonbern

„beliebt" ober „angefehen" ober fonft auf cinheimifche beutfebe Seife hoch*

geehrt. Auch fann man burch allerlei Dalentc unb Diftinctionen ein ge*

iriffeS „Renommee" erreichen. Aber burch große S'ciSheit, Dugenb ober

©clchrfanifcit mirb man nicht renomntirt, fonbern „weltberühmt".

©ei einem Schriftfteller loben mir bie „Sleganz" feines StplS,

bei einem ©efehäftomanne feine „iKcutine" auf granzefifeb. Sirb

bie bloße äußerliche Sioutine aber etwas Höheres, ein auf grünbliche

©efdgiftsfeuntniß beruhenbe Sicherheit im ^anbeln, fo reicht

bas franzöfifche 'Hob nicht mehr aus. Unb finbet man bei einem Schrift*

ftcllcr nicht bloß äußere tfleganz bcS StplS, fonbern auch Diefe ber ©e=

banfen, fo ift wohl nod> fein Deutfcher je auf baS granzöfifche fo erpicht

gemefen, um ba ton ber „profondetir ber ©ebanfen" z“ fprechen.

UcbrigenS fotnmt man bei tabclnSroerthcit Dingen aus bcmfelbeu

©runbe mit ber frangöfifd^en Sprache beffer weg als mit ber beutfehen.

Denn auch bei biefer hoben mir baS Stärferc biefer referrirt. Senn
man fich in ©czug auf 2?erftanb unb Anftanb eine Heine (©löße giebt,

fo „blamirt" man fich bloß ein wenig auf franzofifeb. Sirb bie Sache

ehrenrührig, fo hot man auf Dcutfd» „Schimpf unb Schaute" bacon. 3cigt

fid>3cmanb in Meinen Dingen egoiftifeh, fo nennen mir ihn auf granzöfifch

einen fehr „intereffirten" ©ienfehen. Si(jt eS ihm tiefer, fo freiten

mir ihn „geizig" ober „habgierig", nicht „avare". llcberhaupt ift bie ganze,
28
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fchmerc Artillerie unferer Taocl* unb Scheltwörter natioualbeutfch- gran*

^öfifrf>e Aubbrücfe, wie ein „faber, blafirter" Süienfd), ein „curiofer"

ober „epccntrifcher" Kopf, Scheltwortc wie, „impertinent, Ghica*

neur, Farceur, gaifeur, Gbofcnmadtcr" unb ähnliche tabeln immer

nur mehr ober weniger leidjtc unb äußerliche gehler unb Sünben. Tritt

unb ftatt beb bloß „faben" ein offenbarer „Tölpel", ftatt beb „blafirten"

ein cingebilbetcr unb unocrbefferlichcr Na rr, ftatt beb „curiofcn" ober

„cycentrifcben Criginalb" ein entfchicbetier „Betrüger" nnb „3?er*

bredter" entgegen: fo befommen fie eb betulich auf Deittfd; ',u bereu.

mag pier auch noch bie franjofifepen Aubbrücfe „Douccurb",
„Gabcaup" unb „^räfente" alb folcfic anführen, welche fleine ober ge=

ringfiigige Dinge bezeichnen, granzöfifche Douceurs giebt man für fleine

Dienftlciftungen, beutfdje ^Belohnungen für große. 9Benn ein beutfeber

König einem Unterthanen einen Orbett ober ein Selptgut giebt, fo macht

er eb ihm nicht jum „^räfentc", fonbern ytm „Gkfcibenfe" ober „oerleipt

eb". Aber fleine ®eburtbtagb=%träfetitchen mögen ficb mit bem fron*

jöfifd;en Aubbrucf begnügen, (greilich febeinen baoon bie Preußen mit ihren

„Dotationen" in biefem Augenblicf eine Aubnabnte zu machen!) gür fleine

©efülligfeitcn erflären toir unb ben Leuten, wenn tbir recht artig fein

Wollen, febr „obligirt", für große tief „cerfcbulbct". Sturze ffiriefcbeu,

j. 39. „billets d’amour", fleiben wir wie bie „Bonbons ü la Fran-
ejaise" ein. Gine lange emftbafte Gpiftcl wirb bentfeb : ein „Schreiben"

ober ein orbentlichcr 39ricf genannt.

3u ben fleincn, nieblichen, franzöfifchett Sächelchen gehören auch noch

bie „Bon mots" unb ^übfdbcu „apropos", bie „Passe temps",
bie „8tebe8»Affairen" unb anbere, lauter franzöfifefce ^ßfaxtffer, benen

bie fchweren beutfehen Truppen, bieSBeibhcitblchren, bie großen G'ebanfen,

Gbrenfachen, Troftgriittbc :e. gegcuüberftehen.

Auch in ber 2Beife, wie wir franzöfifchc unb beutichc Titulaturen ge=

brauchen, fpridtt eb fich aub, baß bab granzöftfehe, fo fepr eb unb zu*

weilen bienbet, borf) bei unb im (ganzen weniger inb @cmid>t fällt, alb bab

Deutfcbe. Die Äaifer unb Könige, bie giirftcn, £>cr$öge unb (Sra*

fen buben ihre alten einheimifchen beutfd;en tarnen unb Neicbbtitel bc=

halten. Nur bie Nebenfiguren, bie „Prinzen", „frinjeffinneu" unb

bie „39aroneffen" unb „Gomteffen" fehmüefeu fich mit bem fremben

fhitj. Dab Deutfcbe ift baber trot? alleb Anfchcinb rom ©cgcnthcil unb
ttoß beb Aubfprucbb Kaifcr Karlb V. nicht nur in ber claffifchcn ‘ßocfic

unb 39crcbfainfeit l^her geftellt, fonbern auch in ber'G'efeUfchaft unb im
fiebett in ber allerlebten Snftanz rcd?t eigentlich oomebmer bei unb.

Obwohl bab franzöfifdhe 31'ort „Dame" in ber Siegel nur bon ben

Damen aub ben bi'bcren Stäuben gebraucht wirb, fo wirb boch jeber bie

»ornchmfte aller Damen, bie Königin, lieber eine „hohe grau", alb „eine

hohe Dante" nennen. Auch unter ben gewöhnlichen Sterblichen läuft

bei unb zuleßt bie „grau" ber „Dame" bcnNang ab. 9Bir geben jeber

beffem .ftälfte, felbft beb geringften iöiirgcrb, ben franzöfifchett Titel

„ÜWabame". Dagegen wir bab beutfehe Sort ber „gttäbigen gratt",
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ber „grau Gräfin", ber „grau .'perjogin" tc. referbiren. Obgleich

feie granjofen „SRabame ta ßomteffe" fagen, fo würbe im 2}eutfcben

bie iHbreffe „ÜRabame Gräfin" ober bie Stnrebc, „meine gnäbigfte

SRabame" eine (feine Diffonanj ober einen Wiberfprucb }u enthalten

fcfeeinen. ®ienftboten (önntcn allenfalls „unferc gnäbige SJJtabame"

fagen.

•Dioch tiefer al« SDtabame ift ba« franjöfifche „ÜRabentoifelle"

ibcutfch abgefürjt „ÜR amfeit"), mit bcm man in granfreich fogar (önig*

liehe SrinÄffinnen anrebet, bei unfl herobgefunfen. On jefciger 3«t macht

man in allen '.Regionen unb iKangftufen ber ©efeflfrfjaft einen änfprucb

auf bcn bornchmcrn unb auch fo rief hübfchern beutfdjen 2itel „mein
rä lt I e in".

Diefem äffen nach (ann man mithin fagen, baß bie frembe (Sprache

ba« pöchfte unb ber Nation Jfieuerfte nie mit ihrem girniß überzogen

hat. Wie mit unferen ftönigen unb Saifern neben ben „Gomteffen" unb

„^rinjeffinen", wie im firiege mit unferen großen Söffer fehlachten unb

Kämpfen neben ben „^Rencontre«" unb „Deutelt1«", wie auf ber Sühne
mit unferen „Schau« unb Drauerfpielcn" neben ben „garcjen" unb ,,0pe«
retten", wie mit unferen gelehrten „Werfen" unb foliben „ärbeiten" neben

ben (feinen „Exposes" unb „Abreges": fo finb wir 'auch mit allen

unfern £>aupttüchtigfeiten, mit ber grömmigfeit unb Ghrfichfeit, mit ber

echt bcutfchen 2reuc, Sicberfeit, Sittfamteit unb (Memütblichfeit, mit

aller un« tief ju Jpcrjen gehenbcn greube unb 2 rauer, immer felbft in

ber $eit ber bliibenbften ©alfomanie bei ber Sprache unfern Säter ge*

blieben. Unb mit biefein boch trbftlichen ©ebanfcn , will ich benn meine

SRunbfchau über bie gremblinge, bie fich au« granfreich in unfere Gon»
oerfation, in unfere Wiffenfdjaft unb in unfere Wörterbücher ein»

gefcblichen haben, fcbließen.

Siele ooit ihnen werben Wir wol nie wieber lo« werben. Stauche,

bie oon echt franjöfifcher (Jrfinbung finb, uttb für bie wir Deutzen gar

(cinäcguioalent bcfi^en, (önnett wir al« eine Sercicberuug unferer Sprache

betrachten, unb bon folgen wäre e« fchabe, wenn allju eifrige unb pu=

riftifche Patrioten fie auSmerjen wolltet!. Sehr biete aber *,eigen, wenn

wir fie recht in« äuge faffeit, in ber 2hat einen fo geringen Werth, baß

wir fie al« unnötig unb überfliiffig über ben SRljein in ihre 'peimat recht

wol jurücffdbicJen (önnten. Oft e« nicht ein wahrer Summer für einen

Deutschen, baß, wenn er l'ebewohl fagen unb fich empfehlen will, er noch

immer fraujöfifch äbfchieb nehmen muß, mit:

ii Dieu

!

23*
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Sen Jftarl jbrenzd.

2Jtannigfaltig »ie bic "Vatur ber midiiebeneit vanb|‘d)aften unfere«

Baterlanbe« ift auch unicre V’^rif. 9Bic in einem 3auberfpiegel flauen

mir in ihren Bcrfcn SDentfcfetanbS Streme unb ©älber, bie alten lerne

unb bie epbeubefränzten Burgruinen, unfere Erinnerungen unb unsere

Hoffnungen ooriiberziebcu; zeigt fie nid)! bie ganze 2iefe, fo bod? ben

ganzen Steicbtbum unfere« B?efen«. (Inniger al« bie l'tyrif anberer Beiter,

bat bie bcutfd?c ben allgemeinen nationalen 2tu«brucf mit inbioibuellcn

3ügen zu eerfcbmcl^en gemufft. So ragte au« ber £>öfifcf)eu SDiinnen«

poefie bc« 12. unb 13. 3abrbunbert«, bie boeb, leie bie prooencalifcbe

Dichtung ber Iroubabcur«, wenn mir ebrlicb, ebne Hutoritätöglauben

urtbcilen »ollen, in gleichmäßiger Eintönigfeit babinraufebte, bie (Scftalt

SBaltbcr’8 oon ber Bogelmcibe al« eine burebau« beftimmtc unb abge«

grenzte biebterifebe ‘}?erfönlid)tcit beroor. 'Hu« ber »eiten glänzenben

Epoche unferer Vprif brauchen »ir ®oetbc nur ju nennen, um ibn all«

gemein al« dürften ber Siebter anerfannt zu feben. Bon ibm bi« zum
Sturmjabr 1848 bot bie l'brif ficb bei un« am fräftigften unb üppigften

entfaltet, am entfebeibenbften in ba« ©efammtleben be« Bolfc« einbegriffen.

3n ben Oabrcn oon 1810 bi« 1848 finb »ir zu einer felbftbewujften

Politiken '-Nation berangereift, unfere Dichter »arcit unfere Erzieher ',ur

Scbbnbeit unb }ur Sreibteit. Der politifcbc 2 eit, ',u betn Heinrich oon

ftleift unb Siücfert, Hrnbt unb Sörner im Kampfe gegen bie granzofen

i^re .fjarfe geftimmt batten, fanbin unferer Dichtung ein langnadjballenbeö

oerftarlte« Echo. 3n ben ocrfcbicbcnftcn SBcifen haben bie fflurfcbcnfcbaftcr,

Ublanb, Heine ta« politifcbc 2b<una bebanbelt. Hnaftafiu«<$rün gefeilt

ficb iu ihnen, feine „Spaziergänge eine« BJiener Boeten", bic juerft 1831

erfebienen, finb in ihrer fünftlerifcben gorm, in ihrer Bereinigung oon

85Mb, Hnmor unb ibealpolitifeben Gebauten ein Btufter biefer (Gattung,

fie ftellten ben jugcnblicbcn Dichter neben 'Jiifolau« t'enan [an .bie Spiße

ber beutfcb«i>flerreicbifcf)en Beeten.

Hnton Slleyanber, E'raf oon Hucr«perg, au« einem oieloerjtoeigten

alten Etefcblecbte Ccfterreich«, beffen Stammbaum bi« jur BJitte bc« 11.

dahrhunbert« auffteigt, »urbe am 11. 2lpril 1806 zu Caibacb in firain

geboren. 3m oätcrlichen Hauje, auf bem Schlöffe Ibuni*am«Hart er«

Zogen, tarn er 1813 auf ba« Ubercfianum in BMen unb trat oon bort

in bie 3ngenicurafabemie über. Der plöbliche lob feine« Bater« 1818
änberte feine l'agc: er »ar ber einzige mäilnlichc Erbe, bem bic @üter

©nrffelb unb Dburn«am*Hart zufielen. 3n einer Brioaterziebung«anftalt

Digitized by Google



I

Digitized by Google





9ntnn Slexanbrr (Prüf dou Surraptrfl

( A'ui'la.uut Grün.)

Digitized by Google



Digitized by Googlq



-XnaftaRus (Srütt. 357

bereitete er fid) jur Univtrfität rer mir wibmete fich bann in ©ra; unb

Sien juriftifdten unb vbilofophifcbeii Stubien. Seit 1831 übernahm

er bie Verwaltung feiner ©üter unb bat, riete 3abrc tjinburrf> ron

öffentlichen ©efchäften frei, ein ftille#, unabhängige# (leben geführt. Seit*

au# bie mciften Richtungen bc# ©rafen gehören biefer 3c*t ber :Kube unb

befchaulichen 'JOtuße au: „Blatter ber (liebe" (1830); „ber leiste '.Witter"

(1830); „Spaziergänge eine# Sietter Poeten" (1831); „Schutt" (1835);

„©ebichtc" (1837); fie trurben unter bem ‘Warnen „9tuaftafiu# ©riin"

rereffentlicbt, obwohl ba# 3ncognito ein burebfiebtige# war. ©utsfow

rergleicbt einmal C cftcvrcicb mit ber '^tther; e# giebt fein beffere# söilb,

um ben (Sinbrucf ber ©ebichtc ©riin'# tricbcr,ugeben. So milb unb

fdmtcrzlicb zugleich wie bie Saiten biefe# Snftrnment# Hingen feine Verfe.

3lber ber Schmerz Wirb niemat#, trie bei l'cnau
,
;u tragifeber Verzweiflung

gefteigert, er athmet in Sehmuth au#, (Sine getoiffe frohe Siege#boffming

trägt ben Richter immer roieber au# bem Scltelettb, ber Mlagc unb bem
Umritten zu lidttereit Sphären empor. Rie Slnfchauung, fcafz ber lebte

Richter auch ber te(>te SDtenfch wäre, bezeichnet bie rorherrfebenbe Stimmung
©rün'# in ber gtücflidiftett Seife. Sic wechfclnb unb mannigfaltig er

aueb bie Stoffe feiner ©ebidttc gewählt hat, ber innere Stern ift eine

feböne, nicht ber Vergangenheit, fonbern ber ^ufunft zugewanbte ibeale

Sehnfucbt, felbft in bett Romanzen bc# „lebten (Ritter#", bie ba# abett*

teuerlichc fieben üRayimilian« I. febilbern, wirb nicht einfeitig bielhomantif

be# 'JOlittelalterö im ©egeitfab zu ber heraufbämmernben neuen ,0eit gr®

gepriefen, unb mit biefer Sehnfucht rerbunben ber eigenthiimlicbe (Ratur*

hauch, ber Stent be# öfterreicbifchen (lanbe«. Rie ?llpen, bie Seecn, bie

Säfber unb Rrifteit Ccftcrrcid)# erfcheinen in biefen Richtungen in ihrer

ganzen Schönheit unb Eigenart: eine großartige mtb bod> ron lieblichen,

fegar neefifeben 3ügctt im (Sinzeinen fanft gemilberte (Ratur, bie in biefer

Harmonie rotlfommcn betn tnilbcn ©eifte unb ber optimiftifeben Seltan*

febauung ©rün’8 eittipracb. Ren allinähligen gortfebritt, ben er in ber

'liaturentwicflung gewahrt, will er auch (-'eben inuegehaltcn wiffen unb

ficb ben ©ettuß be# Schönen nicht burch bufterc ©rübelei ober engherzige

Reubenz »erfümmertt laffen. Rer reinfte unb fünftlerifch boUcnbetfte

9lu#brucf ber ©efinnutig be# Richter# ift bie Sammlung: „Schutt"; hier

fittb nach ber gebenflidteu Seite hin bie ebelften perlen oerftreut. „Rer

„Schutt" ift oon allen größeren Richtungen ©rün’# am genialften com*

ponirt; e# fittb atlcgcrifdte grc#fett oon glänzenbem (Solorit, mit betten

ber Richter bie Vropbläett ber freien ,3ufunft au#fcbmücft; e# ift eine

träumerifebe (Dhtfif be# ©ebanfen#, bie ;u immer bolleren Slccorbeu an*

wäcbft uttb alle Riffonanjen in mächtig ergreifenber Harmonie auflöft."

So (Rubolph ©ottfdtall. 3(u« ben Ruinen ber alten Gibilifation, bie

in ben ©ebidtteit: „Rer Rtmrm am Srranre" unb „(Sine genfterfcheibe"

gefchilbert wirb, führt un« in ber „(Sincinnatu#" überfebriebenen Slbtbeilung

ber Richter nach ben llrwälbem Slmerifa'#, bem (lanbe ber Arbeit unb

ber ^ufunft, uttb feiert in „günf Oftern" ben glorreichen 2luferftehung#tag

ber hi« balfin gefncchteten üKenfchbeit zur greiheit unb zum grieben. 3tt
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ben ©chöpfungen ber ©egenwart, auf bcm (Gebiete ber Oubuftrie, erfetmt

@rün feine Vernichtung ber fSoefie, fonbern eine Verherrlichung unb

Verflärung be« ülienfchcngcifte«. „Och weiß", fagt er in ber „Voefie be«

2>ampfe6",
„3* weife, bafe beitteä SPanbel« gtammengteife

Stein ®lilmd)cn im tßcetenljain fcebriingen . . .

Stein, Smt bet 'Cocfic in atten lagen

3ffe , bebet (Seift, bein «Siegfeft ju berfd)3ncn,

Sßie ber Sßictoria (Sctbbilb iiber'nt Sagen
' Je« Iriumphater* ftfewebt, um ibn 511 Irenen."

Sunberlich genug, warb ba« zeitweilige Verftummcn ®rün’« mit

feiner Vermahlung unb beibe mit einer attgebliihen Sanblung feiner ©e*

finnung in Vcrbinbung gebracht. (Sr haOc fidj nämlich am 10. Ouli

1839 mit üttaria ©räfin Sittern«, ber Rechter be« 8anbc«hauptmann« in

©teiermarf, oermählt. Sie wenig er baburch feinen liberalen Slitfchauun*

gen untreu geworben, hat ex feitbem auf einem in biefer tpinficht fcfewie=

rigeren Selbe, al« bem ber Voefic gezeigt. Slnaftafiu« ©riin ift unb

fann feiner ganzen ©tcllung unb ^crfenltcfjfeit nach Mn I'emofrat im

©til $erwegh’« fein. 3n feiner ÜJidjtung, wie in feinem politifchcn

Stuftreten offenbart fid) ber liberale Slriftofrat im beften ©inne bc«Sovt«r

c« ift einer ber fchlimmften Sfacbtheile ber beutfeben politifchen (Sntwicfe-

lung, baß wir im Siorbcn wie im ©üben unter ben großen SlbclSfamilicn

fo wenige „Sljig«" ha&cn - Slnaftafiu« ©rün faß 184« im Vorparia»

ment unb al« Slbgcorbneter für Raibach in ber Siationalcerfatnmlung.

JMe ©eptemberereigniffe in Sien fchrccften in ooit ber rabifalen Vewe»

gung mit einem ©<hauer, ber bureb feine frieblicf>e, bcm Obcalen zuge*

wanbte Statur fiel; leicht erflärt, juriief; er trat au« ber Verfammlung
unb »ermieb (fahre lang jebe unmittelbare Verühntng mit ber Vditif.

(Sin ,3eugnijj feiner ©efinnuug legte er in bem ®ebid;t „ber Vfaff «m
Kahlenberg" (1850) ab, ba« in bem greife Kaifer Oofeph’8 II. gipfelt.

Sie merfwürbig ift c« boch, ben gewaltigen llmfchwung oottt Obcaleit

jum Sfealett, ben wir alle in ber Oieaction ber fünfziger (fahre gleichfam

mit ber tfuft einathmeten, fid» in beftimmter Seife aud) bei ©rün äußern

ZU fehen ! (Sr fammclte unb überfegte bamal« bie „Votf«liebcr au« Srain",*)

eine (Sinfehr in ba« Volf«thum, wie wir fic un« nicht febener unb au*

muthiger benfen fönnen. Sie bcm Volfe, ift cnblich auch bei» X'idster

ber Verbntß au ber folitif rorübergegangen, ja, erft jegt würbe ihm bie

Gelegenheit gegönnt, ben „freien ©eift", al« beffen (Kitter er fid) immer

gefühlt, in großen Verfantmlungcn zu betätigen. 3m ©pätherbft 1859

nahm er eine Verufung in bie (Sommiffion bon Vertrauen«männcru zur

Verathung eine« Gcmeinbcgcfege« für Krain unb 1860 in ben rcrftärl

ten (Keich«rath an. 211« bie 9ieich«mfaffung »erfünbigt worben war,

wählte ihn ber Sahlförper ber ©rojigrunbbefibcr al« Slbgeorbnetcn zu

*) £ex „Säten" ift in bev gfitdiidjen Page, in feinem nadjften $efte fiejem

Sttanj een SoKStiebern einige neue Vliltbcn, frifcb au« ber $anb be« tevebrten

®iAter«, gingiifilgett ju bitrfen. $ie Sieb.
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bem ganbtage beS iperzogtRumS Jtrain, unb als er bie iRm zugebacRte

SaRl in baS NbgeorbnetenbauS beS Neid;>8ratR« abgeleRtu, würbe er

burefj' faifcrlicbe (Ernennung als lebenslängliche« Niitglieb in baS Herren»

Rau« berufen, Sie« war ber geeignetftc Crt für bie Seife, bie Bereb*

famfeit unb bie JRätigfeit ©rün’S. SieberRolt Rat nicRt nur DefterreicR,

fonbern ganz SeutfcRlanb feinen ergreifenben Sorten gelaufcRt. Sir finb

nicRt mcRr leicRtfinnig, wie pcinricR peine, gewoRnt, ben liRarafter unb

baS latent ju trennen, wir forbem in allen Singen ben ganzen UJiann.

3n jeher BezieRung erfüllt ©raf 2luer«perg biefe Jorberung; was ber

natttcnlofe Siener %!oet in feinen „Spaziergängen" uns oerfpraeb, Rat

baS RotRgeborene Niitglieb bc«. .perreit Raufe« gcRalten. Siefe lieberem*

ftimmung !ann bie BewunberungJür ben SicRter nicf;t erRöRen, aber fie

6eweift, baff SicRten unb geben bem JNenfcRen nicRt zwei abfolut getrennte

©ebiete waren.

änaftafiu« ©rün geRört ’,u ben mobcrneit iSlaffifern unfere« Bolle«.

Sie leife RumoriftifcRe 2lber, bie fid> neben bem ‘fatRo« in feinen ©ebicR-

ten finbet unb in ben „Nibelungen im gract" (1843) unb in ber Samm»
lung unb Bearbeitung englifcRer BolfSlieber: „Nobin ©eob" (18(34),

feiner leRten ©abe, am fcRärfften Rerrortritt, fennjeicRnet iRn ebenfo feRr

als ben SoRn biefer 3«t, wie feine politifcRe NicRtung. „ScRutt" ift ein

Serf, wie e« in biefer 2lrt unb Bollenbmtg unfere ©oetRe- unb ScRitler*

, ISpocRe nidRt aufjuweifen Rat. Senn ©rün im Mgemeinen als ber

Sänger, zum SReil fogar als ber jRpuS beS neuen CefterrcicR« bezeicR’

net werben fantt, fo Rat er in biefen ©ebicRten über bie ScRranfen ber

Nationalität RinauS etwas SlllgemcingültigeS, 2HlntenfcRlicReS bargeftellt,

baS feinen 'Namen auch einer fpäteren 3u5mft nocR oereRrenSwertR unb

Hangboll macRen wirb.
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Gine Gtjä^ung von JfncDridi 2viclhagen.

3cp traf Stonrab nicpt auf bem (Sepoft. Ein Jtnecpt fagte mir, baß

er nebenan auf ber ©Jiefe einj©ferb jureite. Odf p<eß beit ©faitn

bei feiner Arbeit bleiben, icb welle .penn Shiigcr felbft auffucpen.

Sie ©Hefe war nur wenige Schritte entfernt. ?lls ich hinter einem

3aun, ber fie von ber Straffe trennte, pinfepritt, fah ich Stonrab. Er ritt

ein junge« ©ferb, bas fepon als Süllen ein befonberer Liebling von mir

gewefen war, unb bas icb ihn gebeten hatte, für mich Su fchulen. Schon

von ©Jeitem freute ich mich ber ©raffe, mit welcher baS l^errlic^e: Sbier

fich im Srabe bewegte, fo baß es mit ben leichten spufen (aum ben ©wen
*u berühren fchien. Sann fepte er eS in ©alopp,- gerabe auf einen breiten

graben 511 , ber bie ©Jiefc guer burepfepnitt. Sa« Ipier prallte ,
fobalb

es an ben ©raben gefommen, mit mächtigem Sah auf bie Seite unb

fchüttelte unwillig bcu frönen Stopf. Er warf cs herum, führte c« im

Srabe eine Slrecfe jurücf, bani] wieber in (Galopp nach bem ©raben.

Saffelbe ©ianöver von Seiten be« SJJfcrbeä , nur baß e« biesmal^ju

fteigeu begann; icl) glaubte jeben ©ugeublicf, eS würbe fich überfragen,

iäber er briiefte es mächtig herunter, anb von Wienern begann ber stampf-

Och rief, er follc es genug fein (affen; aber ber ©Jinb verwehte meine

Stimme, auch mochte bie l'eibenfchaft ihn taub machen. 2luf einmal

bäumte fich baS geäugftete Spier J“ feiner vollen pope
;
im nächften

©ugenblicfe rollten :Hoß unb Leiter auf bem ©oben. 3cp feprie laut auf,

aber es war fein Ungliicf gcfchehen. Sa ftanben fie ©eibe fepen wieber,

bas 'ßferb au allen (.SStiebcrit jitternb, ber *JJfann neben ipm, cS mit bet.

einen panb am »ffigel psltenb, mit ber anbern auf ben fchlanfeu pal«

flopfenb. Unb ehe ich mich von meinem Schrecfen noch erholt patte, faß

er mit einem Sprunge abermals im Sattel. SaS Spitt hatte es auf»

gegeben, feinen fürchterlichen SHeiter loSjuroerben. 2l(S eS feist an ben

©raben fam, flog es wie ein ©feil hinüber; er tie^ es ben Sah von ber

anbern Seite aus noch einmal machen unb fam bann auf mich, bie er iefet

erft bemerfte, perangaloppirt, flieg ab unb begrüßte mich mit bem ipm

eigenen Srnft. — 21 ber, wie fonnten Sie, nachbem fie geftürjt waren, cs

noch einmal wagen! rief ich. — ÜJJit ©erlaub, gnäbige ffrau, fagte er,

bas gehört fiep fo.

©Jir waren in bas S^auS uns in feine Stube getreten, bie er mit

flöfterlidber Einfachheit auSgeftattet patte: ein Sifcp, ein paar Stüple,

ein f(eines ©ult, in welches er feine fRecpnungSbücher verfcbloß — Sille«

von braun angeftriepenem lannenpolj; an ben ©Jänben Sättel, 3ä“mc,

Sicitpeitfcpen, niept opne eine gewiffe $ierlicbfeit georbnet, bie weißen Sie»

len mit frifepem Sanb beftreut.
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3$ jagte ibut, ebne eicl ©Sorte ;u machen, weshalb id> gefomtnen

fei. Gr hörte mir aufmevffam ;u unb erwieberte, ata ich ;u Gute war:

Siein, gnabige grau, ba« geht nicht; unter bei: ©ebingungeit ift bas fein

©acht, ba« ift ein (Scfchenf; id> müßte mich fcbämeu, wollte id> auch ba«

noch nehmen nach St 11cm, wa« ber gnäbige perr nnb Sie an mir bereit«

getbau haben. Ueberbic« bürfen Sie bae ©orwerf gar nicht »erpachten

;

e« gehört jumOut nnb rnufe mit bem (Sitte bewirthfehaftet werben, wenn

e« ©orthcil bringen jott. Cer gnabige perr hat ganj richtig gejehen;

er hatte immer stecht. Ca« (Seftüt müffett bie gnabige grau natürlich

aufgeben; babei fommt nicht« heran«.

Unb wa« wirb au« 3hnen? fugte ich; i$ fürchte, Sie werben

mit perrn ton Creche nicht mehr lange jnfammen arbeiten fonnen, auch

wenn ich 3hnen «ine möglichst freie Steilung ihm gegenüber »erfebaffen

wollte.

3a, ja, erwiberte er; folcb ein 4?erhältniß thut nie gut. Söc Sille«

ineinauber greifen feil, muff auch Sille« au« einem Hopfe femnten.

Unb wa« wirb au« 3hnen? wieberbolte icb.

3<b geh« eben fort, erwieberte er.

G« fcheint 3hncn nicht eben fchwer ;u werben, uns ;u »erlaffen ?

ü)iir that ba« SÖort leib, al« ich e« faum gefprochen. Curcb

feine plumpen 3“ge ;ucfte c« feltfam; er fab mich mit ftarren Slugen an,

bie fich mit Styünen ;u füllen begannen.

Cer ftumme ©orwurf febnitt mir in« .per;. 3n ber Verwirrung

tergafe icb, wa« ich mir anfänglich oorgenommen, unb fagte: Unb bann

fchieben fie baburch auch 3bre peirath in unbeftimmte gerne. Ca« ift

nicht« für ©erttia, bie man fefttialten muß, wenn man fie /inmal hat.

3cb batte fie, fagte Honrab langfam. 3n feinen SDiienen war, währettb

icb fprach, eine »ollftänbige ©eränberung torgegangen; bie Chanen inben

Slugen waren terfcbwuubcn, wie ton glühenben Hohlen aufgefogen, unb

wie glühenbe Hohlen brannten bie Slugen unter ben bufchigen ©rauen.

Cer rüljrcnb milbe 3ug, ber nur eben noch fein finftcre« (Scficbt »er»

febönert hatte, war terfchwuuben; e« fah au«, al« wäre e« ploblich in

3»ru unb (Srimm cerfteinerti

©Ja« ift ba«? rief icb erfchrocfen; wa« haben Sie?

Gr gab feine Slntwort; ich batte nicht bett SDiuth, bie« jonberbare

(Sefpräcb fort;ujefeeu. 3cb fagte nur uod> : Siebmen Sie fich in Sicht; Sie

finb ein f*war;galliger iDienjcb; folcbe beute feben (Sefpenfter am bellen

Cage.

Gr febien e« nicht ;u büren, half mir in ben ©Jagen, grüßte ehrer-

bietig ; ich fam nach paufe, ba« per; toll febwerer Sorge, bie icb ba»

bureb ;u bannen fuchte, baß ich mir fagte:, Sie mögen feben, wie fie

miteinanber fertig werben.

Slber fo leicht ging ba« nicht; ich quälte mich förmlich mit ber

t'öfung be« Siätbfel«, welche« ich in ben ;ornglühenben Slugen be«

SJianne« gelefen batte. Cafe ich au« ihm noch mehr berauäbringen

würbe, liefe fich nicht annehmen, noch weniger burfte icb hoffen, ton©ertha
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bic Wahrheit 511 erfahren. So siel »ar Flar: fie hotte ihm 33eran*

(affung gegeben, an ihrer Ciebc 511 zweifeln; aber id; fc^ob 3lllc« auf

ihren glatterfinn, ber nicht triffe, was er »olle, unb morgen jdjon wie*

ber auffuchcii werbe, wooor er, ber äbwecbfclung Ijolber, bcutc geflohen.

Qch nahm mir sor, fie genau ',11 beobachten.

£ie erften Jage uittfcblid; fie mich Üheu unb bebenb, wie ein ftinb,

beffen per; ;Wifd>en furcht oor Strafe unb ber Hoffnung, noch einmal

fo burd;;ufchlüpfcii, ängftlid; fchwanft. 311$ ich aber nichts fagte unb auf

ihre fehiiehterue jyragc, wie c$ mit ber bewußten Slngclcgenbeit ftebe,

geantwortet i^attc, cs fei nod; nicht« entfehieben unb werbe auch wohl fo

halt nichts entfehieben werben, fchepfte fie fichtbar 3lthem unb neuen

'JDiuth- Ohre Stugeu harten auf, an jeber meiner 'JJiiciicn, meiner ©e=

weguugett ;u hangen unb waubten fich ganz allmählig, ganz scrftohlen

wicber baljin, 0011 wo id) fie, ;u ihrem größten Mummer jcbenfall«, auf

ein paar Jage serfd;cucht hatte.

Sie fönnen fich meinen Unwillen oorftetlen. 3m erften 'JJioment

wollte ich perrn 0. Jreche fünbigeit, ©ertba fortfebiden, — was will

man nicht 3lllc$ im erften SOlomcnt! Daun fam Die llebcrlcgung unb

fagte, baß jebe Sache, fie habe aud) ein noch fo böfes SluSfehen, unter*

jucht unb geprüft werben müffc, ob nicht etwa 'JJtilbcruiigsgrünbc für

bcu Schulbigen 511 finben feien, unb waren benn hier feine folcben GJrüitbe?

J3aß auf einen 'JJianti, wie perrn 0. Jreche, beffen t'ebcit mopl feines*

falls fepr cpcmplarifd) gewefen war, ein 'JJiäbchen oon ©crtha’e eoquettcr

Schönheit einen großen Ginbrutf gemacht hatte, war am Gitbc begreiflich

genug. iUuf ber anbern Seite war biefer perr in feinen hohen -Stiefeln

mit gelben Stulpen, feilten phautaftifdjcii 'JicitfratfS unb enganfchlicpcn-

bcu ‘ßifefchen, feinem zierlich gehäuften, über beu ganzen Mopf gefcbcitel*

ten paar, feinem bloubcti Schnurrbart, beffen flattcrnbe Gnbcn er bc=

ftänbig burch bie panb gleiten ließ, fo recht eigentlid; „ber fehöue i'iaun"

für bic Mammcrjungfern, unb baß ©ertbas höcfcpmad fich nicht iiberbiefc

Sphäre erhob, war leiber unzweifelhaft. 3roar ihre plöplidje veicenfcbaft

für Mourab fehien bem zu wirerfprcchen, aber biefe l'eibcnfchaft war ja

eben nur ein Schein gewefen, herbergerufen bnreh ber pimmel weiß welche

Gaprice il;rc$ fehwanfenbeu (9emütl;e$. Schabe nur, baß Monrab nicht

ber ‘JÜfauu war, fich 511111 Spiclball ber Valuten einer Gequette machen

ZU (affen! 3 etjt war mir flar, was ber fürchterliche SluSbrud in feinem

©efidit an jenem ÜJiorgen unb fein eifernes Wort: id; palte fie! ju be*

beuten Ratten. £cr SDfann, ber au bic ©änbigimg eines 'ßferbes falt*

bliitig fein lieben fette, würbe ein 'JJiäbchen, bas er liebte, ficperlid) nicht

ohne Mampf aufgeben. 3cp zitterte für ©ertpa; id; mußte fie warnen;

ich wußte fie zur 'Jicbe ftellen.

(5in Unfall überhob mich ber peinlichen 'JJiülje, bie Veicptfinnige oon

ihrer Scpulb zu überführen. 311« ich eine« 'ÜbeubS, oon einem ®ange
in baS Dorf zurüdfeprenb, hi^r ou$ bem Salon heraus in ba« Speife*

Zimmer trete, erblicfe ich tu ber entgegengefepten Jpür nach bem tflur

©ertpa in beit Sinnen ihres t^alanS. Gr hotte ein Gkräufch gehört ünb
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f01üpfte, opne i'icb um^ufepeu, f0nell pinau«; Vertpa, bereu ©efidu mir

jugewanbt gemefen mar, patte ber Scpred feftgebannt. Sie ftarrtc mkp
oollcr tSntfcpcn an linb gc^orc^te mc0anif0, al« icf> ipr befaßt, mir hier

iit ben Salon ju folgen, beffen Jpür icf; hinter ipr abfd;lop. Ca« Grrfte

toar natürlich, baß fie mir ju güpen ftürjte unb ficb ba« unglüdli0fte

®ef0öpf auf ©ottc« (Srbe nannte. 30 ermiberte, bap, Wenn fie ba«

mirflkp fei, fie bepmegen jebenfall« Viemanb aitflagcn fönne, als fi0
felbft. Sie pabe ja bon jeper eine £eibenf0aft für Spiegel gehabt, icp

wolle fie jept einmal in einen blideit laffen, ber frcilid) bie unangenehme

©genfepaft pabe, ni0 t ^u f0mei0clu. Unb nun führte i0 ihr ben veiept-

finn, ihre ©ewiffenlofigfeit, bie Unbanfbarfeit, bie Verlogenheit, bereu

fie fiep fcpulbig gemaept patte, in rupigen ftrengeit Porten ’

5u ©emütpe.

30 fagte ipr, bap i0 Anfang« ipre V?apl Jtonrab« bebauert unb ipr

ein weniger bunfle« v'oo« gcwünf0t pabc; bap i0 aber längft oon biefer

8nfi0t ',urüdgcfommen fei. ®enn je länger i0 Äonrab tenne, befto

pöper fei er in meiner V.lertpf0äpung geftiegen, wäprcnb i0 oon ipr ge*

rabe bas ©egentpeil fagen ntüffc. (Sin 'J)iäb0en, ba« erft mit aller Jtunft

unb Veredlung einen 3)?ann anjiepe, nur weil er ipr ni0t glei0 ben

©efatlen getpan pabe, fi0 in fie ju oergaffen; ba« biefen '.Utanu bann

fofort wieber aufgebe, um fi0 bem erften Veiten, ber ipr über beu '-heeg

laufe, na0^uwerfen, unbbiefe« päpli0c, unrebli0e Spiel no0 ba*,u unter

ber VJaSfe ber tiefften Crauer um ben Cob ipre« V*opltpäterS treibe—
ein fol0e« 9)iäb0cn fei ber ©iitc, bie i0 an fie oerf0wenbet, nicht rnepr

wertp, fei bcrfelbcn nie wertp gewefen.

Slber ftonrab ift immer fo finfter, f0lu0^tc bie Sünbcrin, unb Ipert

o. 2re0e ift fo freunblicb, unb er pat mir Oerfpro0en, bap er ini0 auf

ber Stelle peiratpen will, fobalb er bie Witter feine« Vetter« geerbt pat.

30 rnupte lachen, fo empört i0 war. Sllfo ba« ift e«? rief ich; ber

arme Jtonrab mup oor bem Jpcrrtt Stittcrgutsbefiper ’,uriidtreteu unb

wir würben un« überhaupt mit bem obfeuren 'J)ieuf0crt gar ui0 t ein*

gelaffen paben, wenn ni0t bie Verwalterftcllc auf bem Verwert in Slu«*

fi0t unb eine oortpeilpafte Va0tung in IKeferoc geftanben patte! Unb

benfft bu Wirf(i0, fupr icp fort, bap bi0 Jtonrab fo lei0t aufgeben Wirb,

fo gcf0eibt cd au0 oon ipnt wäre, wenn er e« tpäte?

ßin Rittern flog bei biefen Vierten bur0 ipre ©lieber. S0üpen
Sie mi0, gnäbige grau, rief fie, fi0 auf« neue oor mir nieberwerfenb;

er ift ein fdnerflidicr 2)ienf0. — Sllfo weip er Sille«? fagte i0. — tir

würbe midi tobten, wenn er c« miiptc,
f0lu0$te fie. 'Jiein, er weip no0

ni0tö; i0 poffe c« Wcnigften«; er apnt e« nur. — Unb töbtete er bi0

nun! fagte i0. Centft bu, c« ift ein Spap für einen eprlupen Vtann,

Wenn er fein ^per^in einen golbencu Sd^reitt gelegt 51t paben glaubt unb

fiept, er pat e« in ben Sumpf geworfen!

Sie jitterte immer ftärfer, fie war lei0ettblap geworben, ipre 3üpnc

floppten aufeinauber. 30 glaubte, bap i0 für ben Slugenblid genug er*

rei0 t pabe; befapl ipr, fi0 auf ipr ^intmer ju begeben unb liep bann

$errn 0 . Jredie erfu0eu, fid) ’,tt mir bemüpett ju wollen.
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Gr erfchien; ich fab auf ben erften aölicf, faß er fidi, fo gut cs ge*

Ungcn wollte, in rer GÜe auf eine Scene mit mir oerbereitet batte; unb

fah aitd>, tag es ihm t»er;lid> f(blecht gelungen toar. Gr war augenfdjein*

lieh noch niefit mit fiel) im Steinen, ob eS oorthcilbajter fei, ben Diesigen

ober ren Sentimentalen ju fpkleu, unb biefeS Schwanfeu gab feinem

blottbeit (Sejicht, taS ficfi fo febon nicht bureb (Seift auSyidwcte, etioaS

unbefcbrciblid;> Silbernes. 3d> empfing ihn ftchenb unb bot i(jm feinen

Stuhl an, um ihm oon eornhereiit merfen ju taffen, baff bie beleirigte

sperrin mit ihm fprcdie. Unb oon biefem Stanbpunct— es ioar toohl ber

einzige, ben tie fünfunb’,wan’,igiährige grau einem ÜJtannc, wie Spornt o.

Drcche gegenüber, in folchcm tfatle cinnehmen tonnte — hielt ich ihm

eine fleinc Stete, bie ihre ÜSirfung nicht oerfcblte, U'ie fehl’ er fid> auch

SJtübc gab, feine SÖeftürjung ju oerbergen. — lUeine 2lbfid>teit roareit

bie rcblicbftcn, ftetterte er, als er entlieh ein äöert anbringen ’,u fönnen

glaubte; ich t^atte unb höbe bie Slbficbt, Bertha yi heiratheit, fobatb ich

bie (Siiter meines Sktters —
Da id; biefelbe ^hrafe oor jcfiu 'JÖiinuteu aus Skrttjas SJtunbc

gehört hotte, lächelte icb fo ungläubig, unb ich fürchte, ocräcbtlidi, baß eS

ihm bie hödifte $eit fchicti, ben söelcibigtcn ju fpiclen unb fo oielleicbt,

inbem er mich cinfdüiditcrte, baö oerlorcne Xerrain loieber 511 geiointten.

2Benn Sic nicht eine Dame wären, braufte er auf, —
SJfeiu SMut war mittlerweile and) in SBallung gefommeit. — Söenit

ich nicht eine Dame wäre, rief ich; aber wem fann eS lieber fein, als

3h»en, baß id> eine bin! SBürben ' Sie fonft gewagt hoben, in biefem

Jpaufe, beffen Ghrc Obttcit heilig fein mußte, ein unmürtigcS viebeSocr*

hältniß anjufnüpfen unb bis in biefe (Scinächer — meine iScmäcbcr! —
fort(ufpieleit? würben Sic wagen, felbft in biefem Slugenblkfe mit einer

Grbfchaft yi prahlen, bereit notorifche Unwahrheit Sic ficb oon jebent

Gbclmannin terllmgcgenb beftätigen taffen fönnen? würben Sie wagen,

ihren Stebciibuhlcr ju befeitigen batureb, baß Sk ihn unaufhörlich bei

feiner sperrin herabjufefsen unb yi oerlcnmbcn fliehen?

Unter tiefen Umftänben, gnäbige ftrau, jagte er, werte icb wohl

nur 3hrcn SBünfchen entgegenfommen, wenn ich -3hr £iaiis fobalb als

möglich oertaffe. Gr oerbeugte fich mit leiblichem 'Jtnftanb unb ging.

och fchlicf in biefer 'Jiacht wenig; bie leibige (Scfdjicbtc, in ber idb,

wahrlich nicht aus freien Stüdcit, eine fo oerantwortlicbe Stolle fpielte,

ging mir fortwährenb im Hopfe herum. 2Bas follte ich mit töertba

machen? Sie fortfdiiden, fie ihrem Sdudfal überlaffcn?— aber, großer

(Sott, ein fcpöneS, IciditiinnigcS SJtäbcben, bas hilflos in bieSBelt hinaus*

geftoßen wirb, welchem Scbirffal geht es entgegen! Unb bann, war icb

nicht auch mit fchulb baran, baß 'fie fo geworben war! SBctiti ich fie nie

ihrem Staute bis yt einem gewiffen (Srabc cntfrcinbet, fie taS iöaucr*

mäbcheu gclaffen hotte, als welches icb fie oor feebs fahren fanb — fie

wäre ruhig ihren SLkg gegangen, hotte fich in ihrer tunfein Gfiftctrj

glitcflich gefühlt. Stun war fie in eine febiefe Stellung hineingebrängt,

bie gerate ihr oereerblicb werten mußte. Stein — ich burfte meine £aitt
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nid;t »on if?r ziepen, toic febr fie auch bic Jbeilnapme, ja, id) barf fagen,

bic Öicbc, bic id; für fic gefüllt, »erfcperzt fyattc.

Sbcr auf ber anbcrn Seite, tonnte id; nad; bem, roab gefebeben war,

ihre Vcrbinbung mit Monrab noepbefürmorten? Daß fie für ben Sugcnblid

unter her Öaft i^>re<< Schulbbcmujjtfcinb fef;r gefepmeibig fein unb ',u Stiem

3a fagen mürbe/mar anjune^men; aber melcpen ii'ertb batte ein folcpcb

3a! unb mic lange mürbe bei bem 'JOianne bie heibenfepaft, bie ihn jept

»erblenbetc itnb ihn fo beit? uad) einem ®lftd »erlangen ließ, beffen ©ertp

ibm ted; offenbar febon febr fraglich gemorben mar, »erhalten? 3Bar eb

nitbt bab Vcftc für alle Steile, baß man einen Strid? bnreb bie '.Reep*

nung machte, bie fo fct>ledbt ftimmte? unb fottte man Monrab, menn man

ibm vernünftig jurcbctc, nicht baoon überzeugen tonnen? ©emiß! er

mar ja trop feiner Störrigfeit, Slleb in Stiem, ein guter, »ernünftiger

SDicnfcp, unb ohne 3t»cifcl puttc ich einen großen (Sinftujj auf ihn, icb

mußte biefen Sinfluß gcltcnb mad;cn.

Damit fd;licf ich gegen ÜRcrgcn beruhigt ein, ohne zu ahnen, baß

noch bcrfctbc jag mir bemeifeit mürbe, mic gröblid) id) mich »erreep;

net batte.

3cp butte füt biefen Dag meinem iCnfel einen Vefucp zugefagt unb

eilte um fo mehr, mein Verfprecpen ju erfüllen, alb ber alte Jpcrr ficb

mir in ber lebten 3 fit vielfach mit tRatp unb Dpat bienftbar ermiefen,

unb ich gcrabc jept in ber bage mar, einen guten Diatb gebrauchen ’,u

tonnen. So ließ ich nach Difcpc anfpannen; ich roolltc zugleich bie ®e*

legenbeit benttpen, auf bem Vormcrf, über bab ich becb fahren mußte,

mit Monrab z« {brechen.

3cb mar in großer Verlegenheit gemefen, mie id;, ohne Vertpa ganz

preibzugeben, Monrab zureben tonnte, »oit bem iDiäbcpen 511 laffen, aber

ber fonberbare -Mann mußte mir »on bem (tfefiebt abiefen, mae in mei=

nein 3nucrn »orging. 3a, ja, fagte er, mie alb Sntmort auf eine be*

ftimmte grage, mäl;renb ich noch, ohne 51t miffen, mie ich beginnen füllte,

ftumm »or iljm faß. 3cp ba^ c bicl (S'ebulb gehabt, jept muß bem

Dinge ein (Silbe mcrbcu. Da id; ipu fo »orbercitet fanb unb fo ruhig

fprcchcu t;brte, glaubte ich ibm meine eigentliche Meinung fagen ju biir«

feil. — Da« ift Stieb mol;l mapr, gnäbige grau, ermiberte er, aber ich

bin il;r nid;t uachgelaufen, fo foll fie mich mich nicht fortjagen bürfen

mic einen Ipunb. — (Sr biß eie 3äpuc übcrcinanber, eer finftcre Dämon,
ber (Semalt über ipn putte, fchautc ipm bereitb aub ben blipenben

Sugen. — Da« ift (eine t'iebe, rief ich erfeproden, bab ift eitel Stolz

unb ^ofjaprt; bab ift Unoerftanb unb Vtahnfinn. Sßeitu Sie burepau«

feine Vernunft annehmen mellen, merbc id; mid) auf Vertbab Seite

ftellen unb fic »or 3bncn in Sid;erheit bringen.

(Sr blieftemid; milbunb tropig an; id; mar ernftlicb erzürnt, manbte

ipit bem iKiideti unb febritt nad) bem ÜBagen, ber angefpanut »or bem

£>apfe hielt. (Sr tarn hinter mir her; alb id) fchou im iöageu faß, er*

griff er in bem Sugenblid alb bic Vferbe anzogen, ben Saum meine«

Äleibeb unb briiette ehrfurd;tb»oll einen Muß barauf.
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3d> werbe an« bem ©ienfcben nie flug werben, fagte idj $u mir

felbft, unb fo fagte ich eine Stunbc fpätcr ^u meinem Ontcl.

Der alte ,'perr Rüttelte ben ftopf unb erwieberte; Das habe ich

fdjon hunbert unb taufenbinal in ähnlichen hälfen gefügt : wir taufen bei

ben Leuten fo oft im Dunlcln, weil ihre ^anblungen ans ©eelenjuftäti*

ben unb Stimmungen refultircn, in benen wir uns t>ielleirf>t nie befunben

haben unb bic uns bespalb incommenfurabel finb. ©aS weißt Du, was
in ber Seele beS ©cttlcrS sorgest, ber ba eben auf ben £wf fommt unb

oon meinem ‘Pluto oerbeUt wirb? was weiß ich eS? wir ©eibc haben in

unferem geben nicpt gebettelt, unb felbft bie £mnbc haben uns refpectirt.

©ei beinern 'protegd ift eS nur $u begreiflieb, wenn er anberS ift als

aitbcre fiente. Der SDJenfcfvmag boit 'Jiatur fein fd)lccbtcs Iper’, haben,

aber naebbem fic ihn ,cbn 3apre lang moleftirt unb cbicanirt, bst ficb

eine barte SHinbe um baS weiebe tper$ gefegt, wie eine £wrnbaut um bie

jarten ftinberbänbe, unb nun fommen wir unb meinen, fo ein inoleftirteS

unb cbicanirteS Iperj müffc gerabc fo tlopfen wie bas nufere. Du Wun»

berft Dieb, baß er nicht oon bem ©täbchcn laffett will, baS ibm boeb

offenbar nicht treu ift. 31ber nun nimm einmal fofgeubeS! Der 'JÜteufcb

bat, fei eS aus einer bunfcln pietät, aus naioem (Seborfam gegen friib

eingefegene gehren, fei eS aus einem mehr ober weniger flaren DiccbtS*

bewußtfein — bie .Spänbc rein erhalten boit frembem $ut in all’ feinem

(Slenb, bei ben taufenb unb abertaufenb ©crfucbuugeu, bic auf ihn ein*

geftürmt finb. (Sr weiß, was eS beißt: entbehren; er mochte gar ju gern

Wiffen, was es beißt: befißeu. (Sr glaubt ficb bem lang erfebnten 3ielc

nahe, glaubt baS Pfäbcbcu fein nennen 511 bürfen. 'Jfun aber fotl fic auch

fein werben, trop Ipimmel unb Apßllc. Der läßt nicht wiebet loS, barauf

gclje ich jebe ©ettc ein. Unb waS bie Drenlofigtcit anbetrifft, bariiber

haben biefe SUienfd;en ihre befonberen ©egriffc. ©aS unter uns eine

Trennung für immer notbwenbig berbeiführen würbe, baS macht bei

ihnen oft eine Dracht Schläge wieber gut. giir bic ©ertha wäre cS

»icllcicbt febr oortbeilbaft gewefeit, wenn fic ’,ur rechten 3eit einmal bie

fernere gauft ihres ©räntigams gefühlt hätte; bas würbe fic ytr Dtaifon

gebracht unb unliebfamc ©citcrungcn mbinbert haben.

Der Dnfcl unb ich batten noch manches (Scfcbäftlicbe miteiuanber

ju befpreeben; es war ziemlich» fpät geworben, als ich mich bcrabfd;icbctc.

3d;> ging bicsmal nicht, wie wohl fenft, heiterer bon ihm; bie 3lrt, wie

ber alte Sfeptifer über bic Sache gesprochen, bic mir fo feßr am £>er;cn

lag, batte mich oerftimmt unb beunruhigt $11 gleicher 3eit. Die fchönc

©ertpa mit Sd;lägcn oon ihrem ©räutigam gejiiditigt — welch' ein ab»

fcbeulkbcS ©ilb! nein! biel eher würbe er ipr baS geben fclbcr rauben!

Unb wäbreitb mir biefe OAcbaufcu burdp bie Seele gingen, erfaßte

mich eine 3lngft, bic icp nicht bewältigen tonnte, wie fepr ich mich auch

beSpalb fdjalt. 3 cp war einen halben Dag bom .panfe forTgcwcfcn, waS
tonnte unterbeffen nicht gefebeben fein! 3cp hieß ben ftutfeber fo fcbnell

als möglich fahren. Die pferbe griffen mächtig auS; in faufenber (Sile

flog ber leichte offene ©agen unter ben Ghauffccbäiimcn, bie im 'DJacpt«

Digitized by Google



Sie cBorfroquettr. 367

roinbe nicftcn, baljin; wir raffelten burp ba« ftille J)orf; wir gelten »or

bem paufe. 2ln ben genftern oben werben l'ipter hin-- unb Ijergetragen,

ein Raufen bunfler ©eftalten, ber unter ben großen Säumen geftanben

unb nach ben genftern ljinaufgefpaut hat, brängt fiep neugierig feben an

ben äBagen heran. ®ic alte lpan«hülterin fepiebt ben Siener bei (Seite

unb hilft mir peraud.

2Ua« ift gefepepen? fragte icb mit einer Stimme, bie fiep »ergeben«

bemüht, feft ;u fein.

Sab nun gefepepeu war, ift fpäter fo oft biircpgeft>rocpeu worben,

icb habe bie ^eugen f° genau abgepbrt, bie ^jauptbetpeiligten haben mir

früher ober fpäter eine fo offene Seipte abgelegt, baß ip e« Offnen er*

’,äl?lcn !ann, alb wäre ip felbft in jebent ÜJtomente jugegen gewefen, alb

hätte icb felbft 3llleb mit burcplebt, burcplitten.

Jtonrab war, napbem ip ipn berlaffen, in einem 3uftanb, ber an

Saljnfinn greitpc, jurücfgeblieben. J)ie ©ewalt, bie fiep ber feltfame

SJtann hatte anthun muffen, bie geibenfpaft, bie fein per', erfüllt, nicht

oor ber £>crrin ',um Slubbrup fommen 511 laffen, treibt il;n jept, alb hülle

er einen 'JJforb auf ber Seele, burep bie gelber. Unb er hat einen SJtorb

auf ber Seele, im ©ebanfen Ifat er feine ©cliebtc fcpou getbbtet. 91n

ben, ber fic ihm abfpänftig gemacht, teuft er faum. Gr Ifat bie inftiuctioe

Ueberjeugung, baß ber SUiann gatt’, glcicpgiltig ift, baß eb auch ein 3tn*

tercr hülle fein fönnen, baß eb ihr wanfeliniithigeb, treulofeb £>er; ift,

wab ihn »erratheu hat; baß er bieb tper; 511m Stillfteljn bringen muß,

wenn er felbft Stube hoben will.

So fommt er an ben Sach; er fept fip auf ben fteilcne Staub unter

bie flüfternjbcn 'fJappeln, unb ftarrt in bab SBaffcr, wie eb pi feinen

güßen fich in Söirbcln brehtunb brept, unb ein paar Schritt weiter hinter

»er hohlen 3Beibc, beren Surjeln fpon blob gelegt finb, in mächtigem

3uge glatt herumfpießt. Gr hot im »ergangenen |)erbft mit geholfen,

alb ber Sach abgclaffen würbe, unb an ben tieferen Stellen fich bie gifpe

fammelten, bib man fic mit $änben greifen foitnte. Jjicfe war eine ber

tiefften, jwi'lf guß unb brüber. 3'Ser fich einen Stein um ben palb

banb unb ba hinabftürjte, ber fonntc lange liegen, unb bao war ja wohl

bab einfapfte iDiittel, 11m felbcr jur Stuhe 51t fommen.

Stein, nein, er würbe feine Stühe in feinem itaffen ©rabe haben,

niept einmal ber Stbrpcr, ben fie über für; ober lang ja boep finben wür*

ben, gefchweigc benn bie Seele, bie, wie ber ‘jkftor in ber Stirpe fagt,

nipt fterben fann. Unb fo eine Seele fann bie Hugen uipt mehr fpließen

unb ihr l'cib »crfplafen, fonbern muß immer rnapen, Sag unb Stapt

unb Stacht unb Jag, unb feine SRauer unb feine Spür hüll ipn ab, fon--

bern er ift immer bei ihr unb fiept ihre Jreulofigfeit unb fann feine

Spanb auSftrecfcn, fie bei ber weißen Stehle ju faffen unb 311 erwürgen.

Unb jutfl anbern SJtale töbtet er fie in ©ebanfen; er paeft nap ihr,

unb lapt gell auf unb fpiittelt frampfljaft bie ftarfeu Sinne, al« er in

bie leere Üuft greift.

Gr fpriitgt empor, er will »or fip felbft, »or ben SprccfenSbilbern
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fließen, bie fein fodjenbc# §irn b £*aufbcfcb»ört. Gr eilt über bie nabe
SPrüde in ben Salb, bureb ben Salb, bi# »o auf ber anbern ©eite

ih» ein SPlid auf bie SPerge wirb, ©ie »infen fc Mau im glan’,lofen

h'icht be# finfenben Jage# ju ifym herüber — trenn er in bie Seit

bineinlicfe, fo »eit ifjn feine güjjc trügen! SMe »eit? nicht gehn SDteilen,

bann greifen bie ©en«barmen ben l)cimatlcfen Spagabunben »ieber auf

unb liefern ihn in ba# ‘polijcigcfangnif? ab, -,u Saffer unb SProb —
ben unoerbefferlicftcn Daugenicbt#! Unb »aljrenb man ihn mit junger
unb ©plagen tractirt, ober im Sintertoetter auf ber grunblofen itanb»

[träfe über bie @ren;e fchafft — »eich" fc^cnc 3eit fiat fie ba, mit ihrem

bubten ’,u fofen unb über ben qäflieben jtonrab 51t lacbcn, ber auch

einmal geglaubt bat/ er »erbe bie [ebene Sperma beiratben! 9iein, er

fann nicht ron hier fort; b*er / jurn erften SOiale in feinem ?cben, bat

man ibn nicht »ie einen £unb bebanbclt, hier bat er eine gütige tperr«

febaft gefunben, b»r bQt er arbeiten fönnen nach $cr$en8 (uft, unb Danf
unb tfobn für feine Arbeit gehabt. Sr fann ba# elenbc j?cben nicht oon

neuem beginnen; ift cö bicr 5“ Önbe, ift’# überall ;u Gnbe; aber für ihn

unb für fte; fte miiffen eben beibc fterbenJ;

fDiuf e# benn fein? fann e« benn fein? »ie feil er e# eollfübren?

G« jiebt ib» bie fch»anfenbc Grimterung an eine ©eene au# feiner

frübeften £inber',eit burch ben ©inn: »ie er in einem ©Örtchen geftanben,

unter baben » bc^cl’ Blumen, auf bie golben bie ©onne fchien
1

,
unb bat

ein Ääferchen gehabt, ba« ift auf ber obern (flache [feiner tpanb immer

ängftlich nmbergelaufen. Da ift ein alter, alter üDi'ann in »eifen paaren

— e« mag fein Urgrofbater gc»efen fein — ju ihm getreten unb bat

ihm ein iircujlcin gegeigt, ba« ift bem ft eiferten auf bemiRüdcn gezeichnet

ge»efen, unb ber alte SDfann bat gefagt: ba# ftrcujlein bebeutet, baf ber

£ierr geftorben ift für 'JOJcnfch unb jb»r unb für ba# fleinftc S'ürmchen,

ba# auf ber Grbc friecht, unb barum foll ber SDfeitfch feinen URenfchcn

quälen unb auch fein Dbier unb feinen Surm, fonft fangen be# $erm
Sunbcn »ieber an ju bluten unb er fagt’# ©ott bem Spater unb ©ott

ber 93ater ftraft ben SDfiffetbäter. Da bat ber Mnabc ba# Jtäferchen auf

bie fchönfte SBlumc gefegt unb bat niemal# »ieber mutwillig auch nur ba#

fleinfte Sürmchen, gefdjabigt unb nun — tperr ©ott im §immel broben,

»a# habe ich bir getban, baf? bu mich fo oerfolgft!

itonrab ttarf ficb auf bie Grbc; er rauft ba# junge ©ra«, »eint unb

betet, ba§ ©ott ben bittern Stelch möge an ihm ooriibergeben laffen, baf;

er ihn erleuchten möge in feiner b'cibcn#nacht; baf; er ib» ber Gngel einen

fchide, ber ibnt fage, »ie er fich retten fötine au« feiner grimmen SJotb-

Da falle ich ihm ein. SDfein Seg ^eimn>ärtS führt an ber ©teile

eorbei; über ben £>ügel, ber in einiger Gntfemung oor ihm auffteigt unb

beffen platter SRüdcn fcharf gegen ben Ülbcnbhimmel abfehneibet, muff ich

fommen. Sin 3 e’^en foll ibut fagen, ob ©ott ihn erhört Seiter ab»

ttärt«, j»ifcben Salb unb |)ügel [auf ber Siefe, »cibet ber ©cbäfer

feine ^eerbe; bie !£b*er£ sieben ftcb langfam nad? bem tiefem ©runbe, e«

fann noch eine halbe ©tunbe bauern, {bi# ba# lebte terfch»unben ift, —
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wenn ber ©agen währenb ber 3e^ über beu Jpügel foü ich feilt

guter Gugel fein; er will mir bie fürchterlichen ©ebanfen beichten, bie

feine Seele umnachten: er will fein Schicffal in meine p)änbe legen; wa«

ich ih» thun t?ei§e, ba« will er thun.

Die beerbe wirb immer Heiner, immer mehr Schafe oerfchwinben

hinter bem ©albe; er betet he '& unb heißer unb fc^iatit nach bem ©eg
über ben jpügel unb bann wicber nach ben Schafen; nur wenige finb

jurücf; fetit nur noch ein« — Wenn ich nun nicht fomnte, ift er eerloren.

Da ficht er, wie ber tpunb ba« priicfgcbliebene Schaf wegtreibt, baß

e» in ©alopp ber anbern ,'peerte naebfpringt. Die ©iefe ift leer, ber

.pimmcl hat ihn nicht erhärt: fein guter Gngel ift nicht erfchienen.

So mag ber Dcufel fein Spiel haben!

Gr ruft e« laut, inbern er fich oon ben Miticen erhebt. Da erfcheint

auf bem Jpügel. nicht ber ©tagen, beit er erhofft, fonbern eine einzelne

IDienfchengcftalt, fchier übernatürlich grojj, wie fie je^t auf bem oberften

fKanbe bahiitfchreitet, fo baß fie fich bunfel oon bem hellen Slbenbhimmel

abhebt, unb nun langfam beu p)ügel herabfommt, querfelbein auf

Gottrab ju.

Gin ©raufen befallt ihn, e« ift bie Slune4latbriu, ba« eerrufenfte

©eib im Dorf; bie hat ihm nicht ©oft, bie hat ihm ber Deufel gcfchidft,

aber fie fommt ihm gerabe recht; bie Sinne »Üathriit weiß mehr, al« fie

oon ©otte«mcgen wiffen barf ; fie hat ihm im oorigen sperbft, al« ber

©raufcbimmcl mfcplagen War, ein paar Rillen berfauft, bie haben bem

Dh>ere alöbalb wieber aufgeholfen; unb ihn felbft hat fie bei ber ©eie*

genheit gegen bie wüthenben Jtopffdmicr;en einen Dhee trinfen taffen, ba

ift’« nach ein paar Dagen wieber gut gewefen. Gr hat’« ungern genug

getljan bamal«, unb nur für ben |)errn, beffen üieblingSpferb ber ©rau»

fchimmel war, unb bafj er ben Dh iC geturnten, bat ihn hernach noch

lange gereut; c« ift ihm immer gewefen, al« habe bie Sitte ihn mit bem

wiberticben Drant vergiftet, trophein fie ihn oon feinen Schmerlen curirt.

Seitbem ift er ber Sitten au« bem ©ege gegangen, wo er irgenb tonnte,

unb wo er ihr nicht hat außweichen tönnen, hat er wenigften« auf bie

Seite geblicft.

Da« thut er heute nicht; heute lägt er fie gerabe auf fich jutommen

unb ftarrt fie mit weit aufgeriffenen Slugcn an.

(ijortfefcuiiä folgt.)
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(ßctneii an* ben aftanifibtn .$arftnb

Irohbent eine ttmfaffenbe unt eielfeitigc Literatur be« SNittelalter«

oorhanbett ift, föimcn bie Ijeutipcn ffieft*ßruropäer ficf> nur fcfcroer eine

redete SBorftellung ton ber ©cfüt)t«= unb ?lnfchauuiig«weifc ber 3Renfd>cii

qu« jener 3eit marfjen , — fo lief ift bie Äfuft, welche int europäifdwn

iRorben tureb bie ^Reformation , int Sübcit bureb bie jRenaiffancc gwifcbcti

ber mittelalterlichen unb gütigen ©cfcltfchaft geriffelt worben ift. .©er

ftdt inbeffen oon ben Ufent ber Spree ober be« Sfnio nach bem Oftcn

wenbet, wirb bort jene SDtenfchcn, bie er längft- oon ber europäifchcn

ffieftbitfyne oerfchwmtben glaubte, leben, benfeit unb hanteln feheit.

©ährent int ',>(bcnblanbe ba« allgu lebhafte Slufwallen ber äcibenjchaftcn

bureb bie SReflcjdon mehr ober weniger in Schraiifcn gehalten, burth Gr*

jtehuttg unb Unterriebt mehr ober weniger geläutert wirb, banbeit ber

Orientale meift nach bem elften Omtulfe, weldjer 'Jlrt biefer auch fei.

Uch fage : mciften«; benn in einigen ST^citcn ©ricd;cnlanb« hat tic 'Jfeoo*

lutton oon 1821 , bie inan wohl ba« 89 ber '.IRorgcnläntcr nennen fattn,

ba« 'JRittelalter oerbrängt. hinter« aber finb bie Dinge in jetten ©egenben,

wo ber ©eift ber heutigen 3eit nocj, ^ar (einett Giufluß auöguübcn oerntoebte.

Unter biefen ift SUbanien gewiß ba« aut wenigften oon moberner

Slrt unb Sitte berührte. 3n Cent rauhen Panbftrich, ber fid> oott Dal-

matien nach ber griechifchett ©renge hcrabjieht, hat ficb ein SReft ber

alten ^cla«ger erhalten. Slu« biefem, oon beit f?ettcnifd)cn unb ftaoifeben

Nachbarn in feine tiefen, fluftigen Jhaler gurüdgebrängten Stamme
gingen jene Pfänner oon ungeheurer Dhatfraft hcroor, bereu oergewal*

tigetibeit Giitfluß tcr gange Orient gu fühlen hatte; fo bie Slöpröli, be*

rühmte ©roßoegicre, welche ba« gertrümmerte, o«ntanifchc (Reich für

furge 3ett wieber aufrichteten; fo jette Dtjnaftie, bie unter ÜJfehemet* j(li

ba« (Reich tcr Pharaonen in« {'eben guriidrief; fo bie Domtti (bie

©hifa), bie ben Verfall (Rumänien« aufgchaltcn haben. Selbft inmitten

anberer, ihr nicht oerwanbter (Bolf«ftämme, bewahrt tiefe unzähmbare
(Race ttod) lange ihren urfprüttglid;cn Gharafter. Der Iperrfcher, welcher

ber ©allacttei gu fo mächtigem Sluffchwunge ocrbalf — um bie .Beit, al«

burch Ginfehttttg te« cinheimifchen i}ürftengcfd)lcd)t« ber .perrfdtaft ber

'Phauarioten ein Gnbegemadtt würbe — , mein Onfct ©regor IV. ©hifa
oerrieth ttoeb, ttachbem feit ber 9?icbeilaffuttg feiner Familie unter ten

Latinern gwei (khrhunbertc oerftrichcn waren, in ‘Phbfiognontie, ©ebatj*

reu, Gharafter unb mannhaftem Stuftreten ben echten Slbfbmntling ber

ftolgen ?cla«ger. Gbenfo fonnte id; mich übergeugett, wie oollftättbig

fich bei ben, feit bem 15. ftaljunbcrt int (üblichen Italien attfäffigen

Sllbanefen bie ©ritttbgüge ihrer nationalen Gigcuartigfcit erhalten ^aben.

©emt fchott bie Erfahrung beweift (unb hier genügt c« (pbbra unb
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(Spezia zu nennen), baß fccr 2llbanefc fidj mit ganz befonbernt Ja (ent

in bie (Befdjäftigungen bc« cibilifirtcn t'cbcn« zu fdjiden bcrftcht, fobalb

er nur erft feiner ruhelofcn, ben $iampfc«niuth ftct« in ilmt aufftacbeln

ben Umgebung entrüdt ift: fo ftel)t c« bo«^> nidjt minbcr feft, baß auf

heimifchcm (Boben erficb ferner bcm übermächtigen $attge zu fricgcrifchcm

Jhun entzieht, einem .Spange, bcr burdt bie Jrabition bi« ;ur nnge»

ftiimen Segeiftcrung in ihm genährt mirb. 3üle«, wa« ©alter Scott,

beffen Eingaben i'orb ÜRacaulah bcftätigt, bon ben aufrührerifchcn 3iei=

gungen ber celtifdtcn Stämme fagt, bewahrheitet fidt auch bei ben alba*

nifchen. Jic Weißen Suftanellen haben c« cbenfo eilig auf bem Schlacht*

felbe z« crfchcinen, al« bie buntfarbigen (Rötfc bcr IBcrgfchotten. 3it

Schottlanb jebod) ^cigt c« fich bereit«, wie eine weife, gebu fbige unb

ftarfe (Regierung folchc eifernbe, friegerifeh geftimmte SBergböIfer in

oortreffliche Bürger, ja in ebenfo eifrige Arbeiter am ©orte bc« gort»

fchritte« umjuwanbeln bermag. (Rur folgen (Rationen ift nicht mehr ’,u

helfen, bie, wie bic£)inbu, burch Sahrhuubertc boll politifcher iinedtt«

fchaft unb rcligiefcr (Berbummung jebe Spur ton Jhatfraft eingcbüpt

haben. (Sitte übcrfchäumcnbc t?eben«fraft läßt fid; bänbigen , Jobte fann

man nicht erweden

!

211« e« bem dürften Sllcpanbcr — biefem ©rößeften ber i!cla«gcr,
biefem echten (Rachfommcn be« ^prrhit«, ber c« wert!) war, beit (Ramcn

be« großen ÜRaccbonicr«, bc« Sohne« bcr albanifchcn Olpmpia«, zu

tragen — al« e« biefem burch wahre ©unber bon Japfcrfcit gelang, ben

fdjrcdlichcn SRohamet II. in feinem Siegeslauf nach bcm weftlichcn

(Suropa ju hemmen, ba waren bie Solide be« ganzen Slbcnblattbc« auf

Albanien gerichtet. Unb bon (Reitcnt erregte c« beffen 21ufmcrffamfcit,

al« ein (Dichter, wie (Btnoit ,
ein ,'piftorifer wie ^ouqucoille, ber erftaunten

©eit ein paar (Spifobcn au« bcm l'ebcn Slli^afcha« erzählten. ‘jßouquc*

bille, ber ruhige, maßbotle, gelehrte (Diplomat, mit feinem, ganz in bie

tfrinnerungeu an ba« claffifche ©riechenlanb bcrfcnftcn (Reifte, war

freilich am wenigftett geeignet, „biefen (Barbaren" (les barbares chkipe-

tars), wie er fie nannte, gerecht ’,u werben; wogegen (Bpron, fchon burd)

feine 2lbftammung bon ben wilbctt Königen bc« SJicere«, ben Stürmen,

ÜRcnfchen uttb ©bttern tropenben (Rormaitncii, recht eigentlich bie erfor

berlichc Stimmung befaß, um ba« albanifche Ungeftüm mit 3>crftätibniß

ju beurtheilen, unb fo ein richtigere« Silb $u entwerfen bon biefem

fühnen unb fräftigen ©efchlcchtc, ba« er mit (Recht bett alten (Doriern

bergleidtt. (Sr hat fie in treuen, fd;arfcn Umriffen gezeichnet. (Sin

SSerfud; fpccicllcrcr 3lu«führung, zu weichem ihm ohne ^weifet 3cit

uttb SBorftubium mangelten, bleibt int« borbehalten.

©citn matt ben @olf eott Gorinth burchichnittcn uttb SÖiiffoluttgbi

erreicht hat. bann eilt bie ‘ßljantafic fchon borau«, nach Albanien. SDiif=

folunghi würbe ju 2(ttfang biefe« Uahrhuttbcrt« bon bem SBczirf bc«

Sangiac ton (Regropoitte abgcliSft, unb bem bon Slli^afcfia bcrwaltctett

(Gebiete beigeorbnet. 23on hier au« fittb Ülctolicn unb Slfarnanien ge=

Wiffcrmaßcn bie Ucbergaug8läiiber, bereu 2>olf«gcfänge, Sprachformett
24*
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unb allgemeine (Srinnerungen auf ba« albattifcbe Veben eorbereiteit.

.paben bie 'JDJauern ber ätolifcben pauptftabt, »äprenb be« Unabhängig'

fcit«fricg«, nicht pinabgefchaut auf bie furchtbaren ftäntpfe, »eiche bic

beiben Albanien, ba« d?riftli<h>e unb ba« mohammcbauifche, mit einanber

au«jufechten hatten ? ItmfcbticBen ftc nicht ba« (Grab be« 'Dfarfo« THari«,*)

tiefe« fPabarb be« rechtgläubigen ?llbanieii«? Unb pat «idtt ta8

tSnbe be« fturmbewegten b'eben« ber reijenben Safilifi gefehen ? SSafitili,

bie ba« rauhe tpcrj 2lli« übcr»anb, bat! härter »ar, al« Albanien« (helfen,

härter al« jene afrojerauitifcbcn $erge— bie e»ig rem SMifcc getroffenen!

(Sin 'hriinab oon 'j.Meffooica »ar oom .pintmcl mit iHeicbtbum unb

hoher (Geburt, biefen boepften
’

<Glütf«gütcrn be« SÜbanefen, gefegnet

worben. (Denn in 'filbanien berrfebt nicht bie bemofratifche (Gefittnung

(Griccbenlanb«.) Solche fBortpcile »erben in bcöpotifcb regierten

üfänbern nur aüjuleicbt bie Urfache ju furcbtbarein SDlijjgcfchitf. ©icä

beweift, neben ‘Jlnberen, ba« Scbidfal be« Jlpritro« föfiffali«, oon bem

eine griccbifche Sage erzählt, bafj er im SJoltgcnujj feine« irbifchen cGlitcfe«

oon bem ^abifdta, „bem Schatten (Rottes“, bie uitheiloolle Schnur erhielt.

33or ähnlichem (Grau« barf ber Ütlbane fich nicht fiebrer fühlen, al« ber

Spellone. SDiein Urgrojjoater, ÜUcyanbcr C"?M?ifa , warb in bem Slugeublitf

crbroffelt, al« er im begriff ftanb, bcu walacpifcbcu Thron ju befteigen .**)

(Gregor III. (Gpifa würbe im 'ba lüfte ber rumänifeben dürften untge-

braebt. fHacbbent er ber großen Katharina ftoljcn üöibcrftanb gelciftet,

glaubte er bem jpaufe Dcfterrcicb bic füpnc Stirn bieten ju fcnncit. Die«-

jeboeb fanb .piilfc unb]äöunbc«geiioffcn in ben ocrrätberifchcn ÜRiniftern

ber Pforte, »eiche ?lbbul pantib beftimmten, bie SBufowina auSjuliefern.

Selbft Kipo Kottbafi«’ Cfinflup »ar bcbeuteitb genug, um 3Ui 'bafeba«

Verbucht ju erregen, »ie»ohl er feine fo hohe unb barunt gefährliche

Stellung behauptete, al« jene oorgenannten ootn äbctterftrapl be« Unglücf«

fo leicht jerfchmetterten gürften. To«fa***),ber feine Vaufbabit al«3'e
fl
cn

bieb begann, um fiep .fpäter, im Sübcn ber türfifepen palbiitfel, ein

Königreich ju grünben, wußte beffer al« irgenb Oeutaitb, »eichen furcht'

baren Wliidoiocdifeln bic.Uubabcr unbefchränfter SDiacbt auögefcpt finb.

Uebrigcue oerfdunäpt ber Slbanefe, troß feine« auffabrenbeu Temperament«,

burebau« nicht bic heimlichen Stiege ber V'ift unb bc« betrüge«. So febien

e« bem Safdia bod> bebenfliCp, ficb eine« fo oieloermögenben fUianne« auf

gewaltfame TBcife ju entlcbigcn; er begnügte fidt oorläufig, ipn in aller

ärt ju plagen, bi« ficb eine bem Slnfcpcin nach natürliche (Gelegenheit

ju feiner ®emütpigung unb oöUigcn ‘-berniebtung biete. Unb an folcben

(Gelegenheiten fehlt e« in Albanien nie!

*) babe mir bie altgriecbifebe 3nfdjrift notirt: „3>iefeS tDionument warb

bent '.Dtartoe '-Bopari« errichtet, betn £>aupt unb SlnfUhrer ber Schlachten, bcffctt

reine Seele ihre (leibliche $iille »erlief?
,
um ihrer bimmlifchen ipeimat wiUut.

öriechenlonb glaubt nicht, bafj feine gelben fterblich feien."

**) Sein JtriegSjelt toarb einft Oom S3tipe getroffen, unb feitbem war man

ilberjengt, bafi er tragifch enben Werbe.

***) Albanien ift in toier (ionföterationen getheilt, bon betten bie ber (Suegue«

im Slorben unb bie ber Tobfa« im Silben bie bauptfachlichflen ftnb.
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2lli patte einer grau au« 'plofi'ci'ita, bauten« 'JÜiariua, ocrfcbicbcnc

SBohltpaten erliefen, unb mit gewohntem ©dwrfbltd erfamtte er fcpnetl,

baß ber Sanf tiefer grau für feine 3wccfe auf ba« Vortpcilhaftcftc au«*

jubeuten fei. ftipo befaß eine rei^enbe Socpter. 3m ©üben, ujo ber men*

fcplicpe ©rgani«mu« nieift fo früf> ',ur 9fcifc getankt, läßt e« ficb fepon bei

einem ficbcn jährigen Hinbc oorau«fagcn, cb c« cinft ’,u großer ©cpönpeit

erblühen werbe. 3Ui beredmete ba« hoppelte SKefultat, ba« ißm ber 5Kau6

fitofilifi« (Safilife, bie Königin), bic ihre« Vater« ganzer ©toi', war, ein*

bringen mußte: ©epanbe unb Verzweiflung über ba« tpaupt bc« geinbe«, unb

bic Sercicpcrung feine« Sparern« burdt eine gierbc, welche bcrcinft biegreube

unb ter Sroft feine« ?liter« ju werten tcrfpracb. Ser bebe iWang, ben

er unter ben gilrften ber aibanifeben Gottföbcration eiunabm, erregte »icl

ju ^cfti^cn 9ieit, al« taß er ficb tiefe« SKangc« ebne Unruhe unb Scforg*

niffe batte erfreuen fönnen, unb tiefe fuebte er mcift in ©enüffen ^u per*

geffen, an teneit bic©inne bi«f;er mcpi-Speil gehabt, at« baS.'pcr,. £atte

er etwa, al« crfDfarina mit ten Vorbereitungen ',ur Entführung VJafilifi«

betraute, ein unflarc« Vorgefühl ter fomtnenben, wahren Siebe? Cber

empfanb ber einfante Sc«pot, ber [fid) nur oon ©flaoeit umgeben fab,

welche bie iinccptfdiaft pcrabgcwiirbigt, empfanb er, wie 5h'obc«picrrc*), ba

biefer ber ©cbicb«ricbter ter Sieoolution geworben, ta« Scbiirfniß nach

einem treuen, theiinehmenbeu (perzen? SBafilifi« große 3ugcnb läßt per*

mutben, baß nur politifchc Seweggriinbc ihn leiteten.

VMe tem auch fc'< ÜHarina führte feine Scfcple gewiffenhaft au«.

3Jlit einfd)ntcid;clnter ©ewanbtpeit, wie fie ben ©üblänberinnen in fo hohem
©rate eigen, wußte fie ba« Vertrauen ?lnaftafia«, ter 'JJiuttcr tc« jungen

3Räb<ben«, 511 gewinnen. Unb al« biefc ihren ©cmapl auf einem Sei*

leiböbefueß, ben er ber VJitwe eine« bcfrcuntctcn Scp« zu maepen hatte,

begleiten wollte, befann fie ficb feinen 9(ugenblicf, ÜRarina bie Socpter

anjubertrauen. Ser Vejir warb fogleid) benachrichtigt unb VJafilift

entführt. Sie Dfciterci be« ^afcfja hatte teil 9iaub mit einer ©cßncllig*

feit cotl’,ogcn, bie ben ?lnpängcrn Jlipo« feine ,>$cit zum Sfibcrftanbc ließ.

Gr fanb fie bei feiner Sftücffcbr fampfgerüftet unb bereit, ihn $u rächen.

Mein bie Verzweiflung bc« Vaterherzen« war größer al« bie VJutp*

größer al« ba« Sebürfniß nach iRacßc — eine Verzweiflung, welche

3ebcr, beut eine flare Vorftellung ton beut aibanifeben CS^araftci'

fehlt, für unwabrfcbcinlicb palten wirb. Gr oerthcilte all feine ©cßäbc
— auch an ©olcpc, bic feinen ©cßntcrz nur mißbrauchten, inbern fie rer*

fpraepen zur Söiebererlangung ber Verlorenen beitragen ju wollen. Gr
legte bic ipauptjierbe bc« 2llbanefcn, feine VJaffcn ab, umgürtetc bic

Venbcn mit einem ©trid, unb zog fiep in bic unterirbifeben ©emäcpcr

feine« äpaufc« zuriief, wo er, Sag unb 9ladjt auf ben Snicen, oor ber

heiligen '^anajg^ia, (ber Mcrpeiligftcn, ber 3ungfrau) bie tKiicfgabc bc«

geliebten ftinbe« erflehte, ©clbftx’lli feßien ton folcpem ©tpmerz gerührt.

*) äWan rociB, Wcldjf« iPcrtrauni btr avgnjcibnifcbc '.Wann tc« «rfuetfen« bev

ältcficn Softer be« „gimincvmanne 2)uplap feßenfte.
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Ta Mipo nun nicht mehr ju fürchten war, tarn ihm- oielleicbt ber©cbanfe,

beffen verworrenen ©eifte«}uftanb ',u beniitsen, um ihn an fiel? ju feffeln.

(5r wußte au« Grfabrung, wie leicht ber übcrrcutibeite geinb mit ber

Hoffnung auch alle« ©efitbl perfönlicber Sürbe verliert , um
bann zuweilen ein fi'tgfamc« Sherfzeug in ber .panb be« Tprannen ju

werben, ber it>n vernichtete. sDiait tann bie griccbifchen Tragöbien nicht

lefen, ohne mit tiefem (Srftaunen ',u gewahren, in wie fur^er ^eit bie

(befangenen Spraye, Sitten uitb Tentweife be« Sflaven ficb aneignen.

Stuf ber ottomannifeben £>albinfel vollzieht ficb biefe traurige Itmwanblung,

in welcher fchon Slriftotcle« nur bie SJerwirflicfaung eine« allcrböchften

SBillcn« fab, ciußerorbentlicb läufig, unb c« fchien,al«ob auch Slli'hafcha«

23orau«fef}ungen ftcb erfüllen foilten. Anfang« zwar wie« St ibo jebe«

Slnerbicten entfehieben juriief unb er weigerte ficb, nad>3anina ju fommen,

Slli 'J-^afcha batte 3anina zur pauptftabt be« ibm untergeorbneten V'änber«

gebiet« erhoben, obne baß er benSBefcblen ber hoben Pforte babei fonber-

liche Ih'ücfficbt erwiefen. 3n bem SÜiaße jeboch, al« ilipo’8 von (braut

jerftörte Veben«fraft abnabnt, febwanb auch bie (traft zum SJiberftanbe

unb er fing att ben Sßorftellungen feiner SSerwanbten (im Orient finben

ficb biefe ftet«, wenn ficb« um Grtbcilung folcber iRatbfcbldge bonbeit),

unb ben (Sinflüfterungcn ber il'atcrliebe (bebör 51t leiben. SJom Schmerz

enblicb überwunbeit, reifte er nach 3anina unb erbat eine Slubienj beim

(brojjoejir. 9(li empfing ihn mit ber ganzen bbflicben Ungezwungenheit,

bie er im S>erfebr mit feinen Opfern, fclbft mit beneit, welche er in ben

Tob febiette, fo gern zur Schau trug. Mipo’« feblicbter Sinn vermochte

bie gaifebbeit be« gleißnerifcben S3ejir« offenbar nicht ju begreifen, wie

batte er fonft hoffen fönnen! 3U8 ber 'hafcha il;n mit einer 'Diiene auf»

riebtigften Soblwollen« fragte, wa« er ’,ur Vinbcrung feine« ©rame«
ju tbun vermöge, ftiirgte (iipo ihm mit leibenfehaft liebem glcbeit zu güßen:

„@icb mir meine Slugen, mein Sonnenlicht, mein Äinb zurücf." Slli ver»

fpracb barauf mit fiiblem fpöttifeben (lächeln , er folle bie Tochter in ber

(Sntfernung feben biirfen, bod> habe er ihr für immer *,u entfagen. Tie«

war ber Tobcöftoß für ben armen später — er ftarb halb barauf.

Ter 3?e$ir fonntc fchon be«balb nicht geneigt fein Töafilifi ihrer

gamilie jurücf ’,u geben, weil er bie beftigfte yiebe für fie gefaßt hotte.

Seit er fie juerft gefeben, ftrebte ber Tbrann, bott bem un« (Serfbeer fo

furdttbare, bie fübnfte lSinbilbung«fraft verbunfelnbe ^üge erzählt*),

auf alle SBeife, ShafÜifi'« nur allju begreifliche Abneigung gegen ihn ju

überwinben. (fine« Tage« fanb fie in einem entlegenen Shinfel be«

'palaftc« ein tÖilb ber (ßanagbia. ©liidlicb über biefen gunb, ber ihr

ba« Sbntbol ihre« ©tauben«, bie fuße, oerflnngene Miubbeit unb ba«

i?aterbau« lebhaft in« ©cbächtuiß rief, eilte fie bamit jum ©roßoejir

unb bat ihn, ba« $ilb in ihrem Schlafzimmer aufbangen zu bürfen.

(5« giebt, befonber« unter ben albanischen 'JWufelntännern, nicht wenig

*) „cSviitnerungen aus 'Albanien." 2)er Serfaffer, ein (älfäffer, b«t lange in

3anina gelebt unb ifl bort 311m ©laubeit illebamet« übergetreten, ©ein 6ud)

veröffentlichte er unter bem Kamen: 3fcral>int‘!Wan
3our'@ffenbi.
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Sfeptifer, unb 3lli gehörte $u bicfen; er oermochte gelegentlich fich beit

fchriftlichen Uebcrzeugungen fo »eit angufchliefien , um für bie pimtnel«

ienigin ein iSla« -,u teeren, unb fo fonnte e« ihm auch nicht ferner

»erben, Safilifi’8 ©itte ju erfüllen-, er tobte ihre Slnhänglidifeit an beit

(glauben ihrer ©äter unb geftattete bie Slufftellung in einem reich ge*

fchmücttcn ffletjimmer, fa, alb im i'aufe ber ,$eit bie Prüfungen ber

i?eibcnfchaft ihm härter ',u itberwiubcn »urben, oerfchmähte er nicht, oor

teilt ©ilbe ber ©anaghia im «taube zu liegen, gleichwie Qilooi« inmitten

ber (Scfaljr fich nicht fcheutc, ben (Sott (Slotilbeii« anzurufen. ©}arb

©tafiliti eiiblich ton ber au«bauerncen ßartlicbfeit eine« DJamte«. gerührt,

beffen hchc 'JRachtftellung ihr nur um fo biel bebeutenber erfcheinen

mußte, »eil ihre junge $hantafic oernuitblicb noch nie über ben engen

itrei«, welcher ihr ©afein einfchloß, ht»au«gecilt war? SKan muff in

tiefen oon anbereit Säubern burch uniiberfteiglichc Scpranfeit gefchiebenen

orientalifchen (Sinfamfeiten gelebt haben, um c« -,u oerftehen, bi« ju

welchem (Srabe man fich gewöhnen fann, bie gunächft gelegene Umgebung

für ba« gange ©eltall *,u nehmen, übcrbic« waren ju jener 3cit bie

•Biäbthen fo erzogen, baß fic ihjr perg al« einen Schah betrachteten, über

ben fie nicht 511 oerfügen hätten. ©a« paupt ber Familie (in Urmange*

Imtg be« ©ater« ber ©ruber) entfcbicc allein über ihre 3ufunft. Unb

weil 3lli burch ba« (Sefdicbcnc nun einmal ber perr ihre« Scbirffal« ge*

worben war, wie hätte ©kfilifi fich weigern feilen, ben unergrüitblichen

©eftiinmungen ter ©orfebutig ben (Schorfam ju oerfagcnV 311« fie ba«

fünfzehnte 3abr erreicht hatte würbe bie podijeit nach mohametanifchem

©rauch gefeiert, unb e« liegt nicht« oor, wa« zu ber Einnahme berechtigte,

baß fic ca -,u gezwungen worben fei. Stcberlidt war fie fich mit «tot-,

be« mächtigen Ginfluffe« bewufjt, ben fie auf einen io tro^gen (Seift

auöiibte. ©er alte ©afcha, rachfüchtig wie jeber 2llbanefe unb gubent

überzeugt, bajj ba« Sdhaffott für feine ©MUfürherrfchaft bie ficherfte

(Scfchgruiiblagc fei, ließ fich oon ber jungen (Sattin manche« Opfer ent*

reißen. ©orzug«wcife gern oerwcnbetc ©Safilili fich für bie (ihriften unb

ihrem Grinfluffc alleiigchreibt man e« zu, baß 3(li een geheimen Umtrieben

ber petäria, bie feinem Späherblid unmöglich entgangen Waren, fchweigenb

Zufchaute. sDiehr unb mehr näherte er fich ben (Siauben«genoffen ©>afi=

lifiö, unb al« er cnblich einen enfcfacibenbcu ftampf mit ber Pforte zu

beftchen hatte, war er offen ihr ©crbünceter.

Oie l'iebe be« ©ezir« z“ feiner (Sattin erftreefte fich inbeffen nicht

auf fämmtlicbe (Slieber ihrer Jamilic. 3hr ©ruber, ber fchöne unb fühne

(Scorg Mifeo, welcher fich fpätcr bei ber ©ertljeibigung oon ©liffolunghi

al« tapferer unter beit ©apferfteu heroorthat, war in 3anina oermöge

feiner pcrfötilichcn Gigeufdiaften unb ©auf ber Stellung feiner Schwcfter

eine oiel zu bebeutenbe ©crfönlicbfeit geworben, al« baß er 2lli
T

« (Sifer*

flicht nicht hätte erregen follen. Um ihn geräufchlo« bei Seite zu febaffen,

bot ihm biefer eine« Jage« oergifteten ©abaf. ©och ein albanifcher

-‘Rumäne*), ber fpätcr in (Sriccbenlanb al« paupt ber franzöfifchen ©artei

*1 äitbe in Wuijot# -ilicmoite n. Die merttoiiroige CSefialt fioletti'O.
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berühmt geworbenen, Goletti, um biefe ber tfeibarjt 2lli'«, warnte

Georg ftifco tor ber Gefahr. 2ltt, fjartnäefig in feinem Ipaffe, gab baratif

einigen feiner Greaturcn ben geheimen SPcfcf)l 3cnen, au« fcbeinbareiit

2?crfef;cn, auf ber 3agb ju erfchicfjen. 211« 32}afi(itt ben fpruter »er«

wunbet fafj uitb wohl mit 9fccbt befürchten burfte 2lli'« 'Merkte würben

bie SDttttel finben ihn tollenb« ju Grunbe ju richten, erflärte fic bem

fßafcha auch fie würbe fich tobten, wenn Georg ftiirbe. 9htn fanbte ber

geängftigte 2>e',ir bem Scrwunbeten nicht blo« feine gcfchicftcften Gljirur»

gen, fonbern er überzeugte fich fegar in eigener i^erfott, ob bie 'pflege

be« lieben Schwager« auch nicht« ju wünfehen übrig taffe.

SPafilifi war nicht unbantbar. G« fanr ein Jag, wo 2lli einfehen

foüte, einen wie fchwachen iPcben bie irtifchc Größe hat» wenn fic nur

auf ftarre SEBiUttir fich grünbete. 2(1« 2llle« ihn »erließ, terrieth, al«

feine beften Generale jum geinbe übergingen, al« bie eigenen Söhne *) fich

in bie SReihcn ber Gegner [teilten, al« bie Ottomanen laut bie 3üd>ti»

gung be« SPcrbünbcten ber „Ghiaur«", ben Stur, bicie« rcbcllifd?cit

©afallen forterten, ber e« gewagt bem 'Pabifcbah ’,u trofcen: blieb Saft«

litt allein ihm treu. Gr warb in ben iKeich«bann gethan, boch fdiicn er

Zu oergeffen, baff glucb unb Job über ihm febwebten, wenn er ba« mübe,

bon Oahren unb Sorgen belaftctc Raufst an bem SBufen ber aufopfernbeit

Gattin ruhen lief;. Gr flüchtete cnblich in feinen Sommerpalaft auf bem

See ton 3anina unb würbe h'er ton feinen geinten umzingelt. Jem
brohenten Jote fah er mit wahrhaft albanifchem ‘JDlutbe entgegen unb

nur ba« Schicffal SPafilifi'« beunruhigte ihn. Gr wufjtc e« tovau«, beim

er tanntc feine geiitbc. So gebot er znlefct beut 2lthanafiu« 2?aia«, bem
unbarmherzigen Pollftrecfcr feiner fchrccflicficn SPcfchlc, ©afilitt eher zu

tobten, al« fic ben Jcmütbigungen her Sieger zu überlaffen. 211« er

cnblich getroffen zufammcu fanf, tergajs er nicht, Paia« an fein gegebene«

ü'eritrcchcu zu erinnern. Jiefer »erliefe barauf eilig ba« Gemach. 21 (lein

heute übte er nicht ben furchtbaren Gchorfani, ben er al« Slnftrftcr be«

SPlutbabc« ton Gartifi feinem £)erm bewiefen; ohne zu zielen*; feuerte er

fein piftol ab. Jaiin fehlte er zu bem Stcrbcnbcn zuriief, um ihm bie

2lu«fiibrung feine« lebten SiMllcn« al« gefchchcn zu mclbcn. Gtwa« wie

SPcfrciung ton einer laftenten Sorge glitt über 2lli’« bleiche, erftarrenbe

3ügc, bann »erfchieb er lautlo«.

üßafilifi würbe mit ihrem SPruber Simo=bch al« Gefangene nach Gon*

ftantinopcl gefchicft, ton wo man fie nach SPruffa terrnie«. 3m Oabrc 1830
würbe ihr bie Uiiicffchr in bie ,'pcimat geftattet. Sie ging barauf nad>

ÜBiffolunghi unt bezog tort bie iPuvg Statofhi. Jer Schmerz um teil

Job ihre« Brüter« wirftc h&hfi erfebütternt auf ihre Gefunbheit unb

man brachte fie, au« SRücfficbt für biefc, nad> Gtolifo. Ajiicr febien bie

huft ihr wohl ju thnn; bennoch wart ihr nahenbe« Gnte taburch nicht

hinan« gefchobeit, fte ftarb 1835. Jora b’3ftria.
(gilrftin Äcltjoff»ifaffal*fb.)

*) (Einer fcerfclfceii i(l gan, »er Äuvjtm erft in ©tulari gelierten; ebenfe 6ab*

gierig, wie fein Shater, ging c* iijm taincrti änfeeril fiimmerlicb
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'Patt?, Mit» Oanuat 1868.

I£ie Beau-monde, bic tic ii mtft befipt, bei teil größeften (Sa*

lamitäten eine angenehme Seite bcrauSyifittbeu, bat aitc^ ber Stciltc ein

Vergnügen abgemonnen. SOtan leimt fdmn au« beit Rettungen ba« gläu*

’,enbc geft mit gacfeln, meldicS lebten Sonnabenb ber lilub ber Splitt«

fcfm^läufcr im Bois de Boulogne gegeben T)ie ga tr,e (ireiue ber

beibett gaubourgS, bev rcidicii mib ber vornehmen beute, mar hier bei»

fammeu uiib bic feltfamftcn pifauteften Toiletten mürben babei bemunbert.

grau v. X. trug eine polnifche cS’,apfa mit eine granatfarbene Sammet
»iteboura mit (Grebe^cfap; bie 'J?vitr,effitt ')) eine bitnfclMaue iunifa

mit 3okcB> cfab, graue Strümpfe unb Sainmetftiefelcbcn mit Bel', ein-

gefaßt.

£iefc« geft bemeift abermals, baß mir £>atnen mit teilt größten

SpcroiSmuS ber Strenge ber Temperatur Trop ju bieten miffen. Sind;

bat uns meber 'Jiorbmitib noch Scbneegeftöber gebinbert, bie ',u '.Neujahr

fo elegant bccorirteu Bäben ber ipauptftraßen von Baris $u mufteni.

4t>ic tömite mau aber von 'Baris in ter i'icibuad;tS= 1111b Beujabr«',eit

fpreeßen, oßne ',u allercrft bem prachtvollen 'J){aga$in beS .fierrn (Girouy,

SBoulevarb beS (iapuciitco, roelcbes fo reid> an Hunftgcgenftänben unb

ißibelot« aller Slrt ift, bie Iponneurs *,u ntacben? Bon hier bitte ich um
bie Gfrlaubniß, meine verehrten Veferiitnen in bie elegante 9fue be la Baip

ihren unb ibneu bic iBitiibcr beS 'Bubcö jeigen $u biirfen, ber fid) jept

51t Sdnvaneu unb leichten Bel$garuirungen flüchtet, um bcitt garten Teint

fleibfame unb jugleidi manne liinrabmung 511 gemäbren. Somobl an

fcbließcubc Spitte mic Barett« merben licucrbingS mit Bel’, verbrämt,

liefern mcltberübintcn 'JNobelaben gegenüber bliiifen uns bie »erführe*

rifebften Scbtnutffacbcn entgegen, üHaifäfer als Brofcbc eter 'Jlvmbanr,

bie unter ihren gliigcln eine Heine llbr bergen, bic »erfcbicbenften griiehte

in iHubiucn 1111b Topaieu als Cbrgchänge unb bie Streue beS ScbmutfeS,.

cinfad) gefaßte Diatnantriviercn, bie ^11 unfercr Balltoilctte, meld?er

garbe fic and) fein mag, fo vortrefflich paffen. 'JJcaurtieii aufnierffameu

(Sbemaiin habe ich vor biefeit Scbaufcnftcrn fiitneub ftchcii feben: er

febmanfte gemiß uod> in ecr 'idabt eines Topafciicollier« ober einer

®iamautfcfanur. ssättc er nur mich um iKath gefragt! (Gicht es ctmas

Stleibfamcrc«, als tiefen einfachen Xiantantciifdimtuf; ba',u einen Tbaif

tropfen als JCbrgcbäitge mib eine Sligrcttc in beit .'paaren? ®etui Tia*

manten fiub mie bie Briitcipien ter ibeisheit, bie trop aller ^Revolutionen,.

Beräitberungeti in Sitten iiub '.Religionen bod) immer turch (Generationen

unb Babvbunberte glänjen. — Seiter geben mir an bem mcltberübintcn

Baben beS .fmrrn Siraubin (ßonfifeur unb Baubevillift) vorüber, ber
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mieber eine grojjc Snfpiration gehabt, eine Offenbarung ber Pcujeit

fein t'uftfpicl, fonbern ein neue# ^uefertberf, biepattibonbon«. Sie haben

bie „Gpbcntcribcn" bc« lebten, bic „gonbant«" beb berichten 3ahre8

verbrängt; fic finb bie “Parole ber Saifon — gliidlicber Siraubin, für

ben3Ulc« febmarmt, beffen Patnen unb ©onbott«— in aller Piunb! Such

mein Salotitifch ift ganj mit beit ®abcn feiner Crrfinbung bcbctft; benit

iber in pari« tonnte fich ben PeujabrStag ohne biefe farbettfehintmernben

itäftchen unb Jtörbchcn aller 3lrt, bic glacirtcn Piaronen, bic gonbant«

unb bic anbern SüjngfcitcU benfen?

Slujjcrbcm f;at mir biefer Jag eine Piengc reich gebunbener Ougenb*

fdtriften gebracht, bie mit einer für graufrcich gan$ neuen Slnmutb unb

Paibetät illuftrirt finb. 3d> mill nur bou bcuen fprecbcu, bie $crr

^ebel beranegegeben int $runbe ein Oeutfcbcv mit fran\bfifcben

gorutett, hat cr unter bem Pamcn Stahl eine Piengc intcreffanter

Werfe über Oeutfchlanb qefcpricbcu. ©eit einigen 3ahrcn fuchtc cr, al«

Verleger, einen guten Zeichner in bem (lettre bon l'ubmig Siebter ober

Oscar plctfcfy, jur 3Uuftriraug ber bon ihm ebirten Hinbcrbiicber.

(Sine« Jage« fommt ein Schmcbc ibm, Pamcn« Erblich, unb

^cigt ihm mbthologifchc ISompofitioncn in ber 3lrt bon tiorucliu« unb

Äaitlbacb.

,,Oa« ift 31 Ile« fein
-

fchbn", fagt ihm .perr pcpel, „aber mir bette*

gen hier in granfreid; bergleichen ©lieber nicht, 51t betten 3brc Ptunter

paffen tbürbc."

Oer Pialcr mar im ©egriff 51t gehen, al« ber ©erleget
- au bem

Panbc einer feiner mbftifchcn 3c * c*?,,llI,9en ritte “2fij;e bemerft, bic ein

flcine« ’jJiäfd'ctt barftcllte, meldte« in einer Stellung boll uitbefcbrcib-

tidter Paibctät unb Slnmuth bic .päntdtcn über betti Hopfe frcuttc.

„Wa8 ift ba«?" fragte er.

„Oicfc Heine Sliftc?"

„3a, ba« fl eine Piäbchen."

„3ld>, ba« ift nicht« — c« ift eine ©emegung meiner fleinett t'ili,

bic ich micbcrjugcbcu oerfuebt habe.“

„Würben ©ie c« übernehmen, in bcrfelbcn 31rt mein „Piaga$in für

tSrjiehung unb Gfrljolung" ju illuftrircn?"

„3cb mit! e« verfugen", antrcortete Per Pialcr.

Hub bon bein Jage an tatirt bie Serie ber allcrliebftcn Slbcuteuer

von Pille, i'ili, jene ©ättbc, meldte bor mir liegen, ©alb ift c« ritt auf

beut hanbe, halb l'ili’S Peife um bie 'Welt, I'ili in ber Schule u. f. m.,

alle« annmthige 3richuungen in rcidtcmStbl, boll 'Jiaibctät uilb groltfinn.

Ja« ift hier bic angenehme Seite bc« PcujahrSfeftc«, bic paffibe;

bie actioc ttnb unangenehme hingegen ift bie b^v cntfchlicbcn „Ktn-nnes^
für iSottciergc, ©rief unb 3eitiiiig«trägcr, Eigene Oiciiftbotcu uttb baK^i

ber befreuubeten gantilicn 11. f.
m. u.

f.
m. Oie fiifte märe unerfchboflicoT

. Unb bann bie Piaffen boit ©ifitentarten! Oie Gtifettc bringt

3ebcn, ein bollftänbigc« ©eqcichniü feiner greunbe unb ©cfanntcu auf*

yifebcit uttb ihnen ittt offenen ©riefcoubcrt eine ©ifitenfarte $uutfdticfcn.
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bic fie an eine ipnen oft fepr gleicpgiltigc iS^iftenj erinnert., Sa« ruft

mir bie ©erfonen in« Öebäcptnip, »eiche in ©crlin unter ben l'inben auf

ber rechten Seite be« Urottoir« gefeit, »eil biefe fafpionablcr ift, al« bie

linfe; bie int Sommer bei tropifeber Ipipc ipre tpanbe in ölac^panb*

fchupe einjwängen unb im hinter ipre söifitcn im grad unb Vacfftiefeln

maepen. 3lUe« ba« ift ungemein elegant, glcicpt aber tropbem einer

Saft; bic barum niept leiepter, weil fie oon — öolb ift.

Sie -Uiobe, bie (ilcganj, ber Üupu« ftnb ficbcrlicb oerführerifepe

Singe, unb loaprlicp, c« ift niept an mir, fie im „Salon" ju tabeln; boep

feilte man biefe« Streben einer cerfciuertcn ßicilifation niept mit ber

Sflaoerei oenoecpfeln.

Sie (Slegan', beftept oielmepr barin, fiep leichte ginget 511 fepaffen,

al« fie ju befepneiben. Sic ift ba« SRefultat einer liberalen Srjiepung

unb niept be« focialcn Se«pcti«mu«. ß« märe tpöriept, bic mcnfcplicpc.

Öcfellfcpaft wie ba« 'JOiilitair regeln ju loollcn, baf; 3eber oon un« bor

feine« Öleiepen jitterte, tote ber arme Solbat bor feinem Unterofficier.

©*a« midi betrifft, fo pabe icp mir 511 meinen 'Jicufaprobifiten ein

befepeibene« amarantpfarbenc« dleib au« geriffenem Sammet maepen

laffen, mit enganfcplicjjcnbent llebcrjicper au« bcmfelbcu Stoff, ber born

fiirjer ift unb pinten au«gcbogt ben gormen ber Scpleppc nacpcifert unb

mit reieper 'pofamentirgarnirung oerfepen ift. dep patte leiber niept bei

Anfertigung beffelben an unfere grope geinbin, bie Halte, gebaept, unb

ratpc meinen lieben«toiirbigen Uiacpeiferinneu, ben 'fJofamentirbefap burep

'l?el',»erf ju ergänzen: du petit jrris pajjt präeptig baju. lieber biefem

cnganfeplicpenben 'Jiocf trage icp eine breite, lange glcicpfarbigc iaffet*

fepärpe. £ut, Di 11 ff unb Stiefelepcn finb oon bemfelbeu Stoff in gleicper

garbe. Siefer Aitjug ift mein beoorjugter, »eil mir bie garbe gut

ftept unb . . .

Sod) meine l'eferinnen »erben fagen:

„ffia« flimmert un« Opre Joilctte, DiabameV ßrjaplen Sie un«

lieber oon eenen ber Zubern!"

Sie haben Uiccpt; unb picr ift eine ßbrotiif ber Diobc für biefen

Dlonat!

Unfere peutige eolorirte 3eicpuung entpält junäepft eine einfaepe

Soircetoilettc. ©laue Saffetrobc mit reicher Spipengarnirung, blaue

Saffetfcpärpe.

Sic poeite Toilette ift ein £)au«anjug au« braunem Üucp mit

Dictallfnöpfen befept. Hurje 3acfe ü ln Kusse.

Sie .'poljfcpnitte ftellen bor:

ßrfte i oilette. -Sd;»aräfeibenc« Hleib mit grofeille Sltlaöftreifen.

,Scp»arjer ©uruu«1 ji l’Amjlnise, beffen galten pinten mit einer gro*

fetUe Uiofette jufammen acnmnmfn finb unb falfcpen ßapuepon bilben.

©’reiter gjraufcubcfap. Sd>»a/;e« Sammetbarett mit grofeille .papne»

fecerm,

3»eite Joilette. Diorgeuanjug au« roeipem, bieptett ©atift
©clantbcfap, ber einen offenen Soppelrod imitirt, oorn Spipeitbefap au«
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tocijfcn ©uipiiren. Xic ffetfc STaiüc ift ebenfalls mit tleincm Dotant unb

fctymalcr ©uipürc bcfctjt. Stauer Xaffctgürtel.

(5rfte (Sotffiirc. SBcijje <2ad;emirfappe mit Sdurancnbefab.

3»eite (ieiffiire. 9fofa Saminctfaucbon mit mcipcn Spieen.

(58 märe übrigens gar fein '-Bunter, wenn icb trirflicb eitet gcroer-

ben wäre; bcnn, t;i>rcu Sic, meine Xanten: irf> bin Menigin gcwcrbcn!

Sie ladtcn? '.Nein, es ift mein (5rnft! Sic fenncn bic Sitte tc8 fcc^fteir

Oauuar in fyranfreidi, jur Jcicr ber Ijeiligen brci Äönigc. 3Nan bcrje^rt

in (Scfcltfdfaft einen Mutten, in beit cincSelfuc ciugebadcu mcrbeit. Xcr
Jperr ober bic Xante, melcbcu ber 3ufa(f bie Seljitc $ufü$rt, trirb König

ober Königin. 9iun, mir ift ba8 G'liicf gcmerbcu unb einen ganjcn

3lbcnb tfitiburd; fdni'clgtc id; in bem $cuub bce Regiments. Xocf; (angc

ertrug id; c8 nid;t unb fd;en um ein UI;r bee SiergcuS legte id; meine
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Sirene nicbcr, wie jtarl ber fünfte: ohne, SJcbcnicrn nnb löitterfcit. 3(h
habe mir übrigenb @lücf gewünfeht, nicht mäbrenb ber großen Revolution

von 1793 biefc Rolle gefpielt ju haben. 3 U ber 3cit erfchien felgenbeb

Decret att alle ituct>enbä<fcr:

,X)ertv>eil «uebenbäefer niebt frcifjcitmörberifcpc Ontentionen haben

füllen unb einige 'Privatleute «neben bei ihnen bcftcllt haben, ohne 3roei*

fei in ber Slbficbt, beit abcrgläubifcben (Gebrauch ber $cftc ber ci-devant

«önige ',u bewahren u.
f.

ro. verfügen mir hiermit, baß folcbe verbreche*

rif^e «uchenbäcfer unb bie Orgien, in bencit man wagen mürbe, bie

Schatten ber Dtyrannen 511 feiern, ben (Berichten überliefert merben."

Die Dage ber ^Revolution finb vorüber unb bab Dccret längft

caffirt; bennoth bat man am legten fcchften 3anuar einen 93ohncn(bnig

arretirt!

Rach' einer Regeutfchaft von einem ganzen Ülbeub tehrte er, no<h

bcraufdht bon ben fügen unb glän^enben 3(lufionen beb fRuhmeb nnb ber

i'Jiad;t, heim. Sein ©eg führte ipu über ben 'plag beb Chateau d’eau.

Dort mar biebteb 'JReitfcbcngebränge.

Unfcr gpföuig bleibt ftehen, um ben Dumult ficb aujufehen.

'Plöglith hört er rufen:

„Arretirt ibn."

gin iDluiticipalgarbift paeft ign beim «ragen unb bringt ihn in

ein bumpfeb ©efängnifj, roo er vierunbjroanjig Stunben lang eingefperrt

bleiht uub wo ibm WÜbrenb $wei Stunben ein ®lab ©affer verroei*

gert wirb.

Sieg! ©ab feib Ohr, Ruhm, SOfacht, ®röjje biefer ©eit, wenn eb

nur einer SDünute bebarf, um vom Dhron inb (Sefängniß ju manfcern!?

(gleich bem fleinen Schäfer, ber, wenn er ftönig märe, ein 'ßferb

getauft hätte, um feine Schafe ju hüten, hätte ber (befangene beb

Chateau d’eau fagen tonnen:

,,©äre ich nod? «önig, fo mürbe ich c * 11 ®lab ®affer trinten unb

ben Schlüffe! mcineb (gefangniffeb forbern!"

gugenie be 'JRarville.
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Siitten in unfern glänsenten 2£inter fallt bie Scfredensnadwidit au«

Cftpreufcu. Xer junger unb tic 'JJetf) ftnb ein traurige« Xhenta für ta«

iRaucbjinutier; aber e« muff baren gefpredjen werten, benn äße Si'clt ift oolt

baoon. •Hein Salon, wo jwifdieit einer Xaffe Xtjee unb ber antern nidjt tic

Serljcerungen gefdiiltcrt werten, bie tort auf ter eiftgen Jlädje unb in ten

fdjlccbtocrmahtten .'pütten ter bittere (Jeint ter fDienfdjbeit anriditet. Xurd>

unfere Jefte geOt ter Kotffcbrci ,
wir bören Um, wo wir geben, auf ten

©tragen, in ten Jet)er« unb Meinen (Sabine!«
,

ja, er oerfolgt uit« in ta«

neue fallet unb bie „Xucbcffe be ©erotftein".

Xer kremte, weldier je(jt bie nortteutfdic (pauptftatt betritt, wirb fic fett«

fant geteilt finten jwifdwn Sergnügen, Vorbereitungen ju Sailen, Sorlefungen,

ßoncerten, @enüffcn aller Slrt unb — üftitleitcn, wabrftem, tiefftem, innigften

Erbarmen. 3d) neune ta« festere feinen SJiterfpritd); fontern nur einen (ebenen

3ug, ber micb mit temlfrftem an«fi>hnt. äBenit idj bie ftrablentcn Säle, bie

Xoilcttcn, bie 3uwelen fel;e unb tabei an bie Serl)nngemten unb Serfric«

renbcit tenfe, fo überfommt mid) ein Sdjauter. Sfeuit idt bie raufebente

SNuftf höre, fei e« bie ter „bals masquds et par«?s", ober ter Sitigafabe«

ntie unb Sbintboniecatctlc, Unb ein einjiger ©etanfe oerirrt fidj tortfin, wo
in Jinfternif unb 2iad)t Xaufente jammern, fo ift alle freute für midi baljiti—
oor meiner Seele fleht bann immer nur ta« grauenhafte Silt, weld>e« Xau*

fig’« unb ÜKubinftein’« bewuutcrung«würbigc« Spiel fo wenig oerfdwudtett fann,

alöter liebtidw @efang ber Slrtdt, tiefer 'Jladjtigall, bie bei un« nur intSMn«

ter fingt. Unb wa« icf oon mir fage, gilt oon Sillen. Sie hören mit halbem

Cfir, fie geniefen mit geteilter Seele. Xa« tperj 2111er ift ofjen. Diiemanb

Weigert fid), oon feinem Ucberfluf 311 fpenten; mchrnodi, feinen eigenen Sor»

ratlj mit ten Xarbenten 3U theilen. 3n foldtcu feiten ber 9iotl; offenbart

frtf? ta« (f'cfiil)l ter „^ujamnictigebörigfcit ade« beffen, wa« au« Staub ge«

bereit unb wieter ju Staub werten wirb, oon feiner impofanteften Seite unb

erfüllt ten Seobacfter mit neuer Siebe für tic Sienfdiljeit unb ftarfem ®lau«

ben an ihre ^ufunft. 9iur ta« ©liicf riebtet bie Sdjranfcn auf, tie ten Sm«
ter com Srutcr trennen. Xa« Ungliirf reift fic nieter. Unfere Mcinfien

Sürger wetteifern je(}t mit ber Imute-finance um tic 'fdlme bc« Söoflthun«;

wir feljcit Xaujentc ge
3
eid)net oon Einer Ipanb

;
unfere grauen erübrigen oon

ihrem Sfieoebcugclt, um einen ober -,wci fDlenfdien 311 faltigen, oon tenen fte

nid)t« wiffen, al« taft fie hungern. Sercine bilben f»d>. Unfere grofen Xanten

gehen wie barmher
3
ige Scfeweftern, fammclnb oon £au« 3

U Ipau«. 3etcr

?abcn oerwanbelt fidi in eine Stätte für bem Empfang ter Sllmofen. 3n
allen Strafen erbliden wir wieter tie Weife Jal;ne mit rotfem Äreuj —
tiefe fdjönfte Jahne ter Humanität, fie, tie wir feit bem testen Kriege nidit

wieter gefefen, unb tie jefft, wie fie ftumm tafängt in bem trüben 3anuar»
Wetter, mit ber Erinnerung an bie Xagc te« allgemeinen Sdjme^e«, ba«
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(Erbarmen toppclt wedt, mit iencni partiellen, weiden reit [intern feilen, litt»

bertt femten nnt [intern werten! Xenn fe fugt (Goethe:

3 fl wol ber ein würbiger Mann, ber im (Stilcf unb im Uitßlüd
£id} nur allein bebenft, unb teibin unb greuben 511 tbeilcn

9iid)t beiRebcf unb nicht bam een Werten bewegt wirb? ...

Unb ntae fagt Dir. Dlairc — er, mit ten fleiiten fingen 'Jlugeit?

Gd frijeint wirtlich, ald ob Sliditd Giutrucf auf ifjit madieu, 'Jliditd i(nt

oon feiner Picblingdbefdtäftiguug abhatten fönute, weldtc tariit befielt, wie tie

verehrten ©äfte ted ÜKaud)3tmmerd wiffen, tie franjeftfdien Leitungen 51t (efeu.

2)iedmal ift cd jctod> ein Bud>, wcldied feine ganje Stufmerffamfeit in

Änfpruth genommen, fein geringered ald ter „Guido du Cerömonial", mit

wctcihciu tie ©räfiit een Baffaneifle neulich tie literarifd)c Mirena befdiritteu.

SU)» «i'fev Keiner, flttger greunt liebt tie Ijcbett Befanntfcfaaften! 2i!ic«

wot er ued) ted Bäntd)end im fhtopflod) ermangelt, weldied oiellcidit iljm nicht

übler flehen würbe, ald fo manchem anteru unferer f$arifer 3L! clt=SliidftelIcr, fo

hat er ftd> tod) fd)cn ganj genau aud jenem Budie unterriditct, wie er fid> in

tem Ja 11 benennten müßte, wenn ber galt einmal eiutreten feilte, Gr fennt ganq

genau tie >$al)l ter Äniebeugungen, tie er 31t machen hätte, wenn ereiued Ja»

ged in tie (Gegenwart ted Dia rnted gerufen werben würte, ter i()it, ald „ber

Grfte ter Jranjofen" fo fcfjr iutereffirt. ‘Bewaffnet mit beut fraglichen Budie

Würbe er eor tem gdtgeroeften dfamiuerberru nicht jittcru, ber il)n aud ter

„sallc d’nttcnte" in ten Salon ted .Raiferd ju fitl)reit hätte, tflngefommeii

an ber Xf)'ir» wiirte er jiterft eine tiefe Bcrbeiigung mad)eu mit ein paar

Stritte Weiter ocrwiirtd fdircitcnt würbe er tiefe fpöffidjfeit wieberholeu.

Dem Souteratn fich näheritt, wiirte er tie tritte machen unb tie Slnrete

bed gefrönten $aupted erwarten. „Oui, Sire!" ober „Non, Sire!" ober

„Madame" (wenn Sie gegenwärtig wäre!) würbe feine correcte Dlanier

feilt, Ohren Dlajcflaten 511 antworten. Gr Würbe niemald »ergeffen, taff man
ju teitfelbcn immer nur in ter britten 'JJcrfou retet . . .

'Dir. Dia t)er (acht. 'Dian fennt ihn, er liebt bic freien Onftitutionen, er

ift fein .fpofmanu . . . „\'a, l;a!" fagt er, „tiefe brei Biieflinge fcheineu mir eine

fetjr fd)Wierige Sache 31t feilt für einen 'Dlaiui, ber aufredjt 31t gehen unb 31t

flehen gewohnt ift. Bhffett Sic wad, mein Jrcunb? Odj würte mir an Oh*
rer Stelle einen Xaiijmeifter engagiren!"

Dir. Dlaire fpielt ben Belcitigten. „Sie finb gufrieteit, wenn Sie nur

immer Gtwad gegen graufreidi haben fönnen!" rujt er. „UiMc? ift ed beim

mit tiefer Gtiquettc aitberd in beit anteru Pantern? Sic fpredjen con Gug-

(anb; id) aber fage: aud; Stufjfanb ift eilt freie« Pant. .fpat ed nicht tie

Peibeigeneit emancipirt unb tenued) muffen alle ©äfte ted G3aren, woferit

fte nidjt 0011 faiferlidjem Blut, flehen, wenn fic 311 ter Gl)re gelangt

finb, Seine Dlajeftät fpeifen 511 feheit. So war ed and} in grattfreiri) . .

„.^abeit Sie tad fefjte Bud) »01t Ouled Deriacgelefeit?" ruft Dir. Dlatjor

fpöttifcf) ba3Wifd;eit; „ed betitelt fich: La bötise liumainc . .

„Och bilte, unterbrccheit Sie mich nicht. So war ed aud) in graut*

reich; J
,,r großen Revolution Kifften bieXamen, bid 311 tem Slang einer

©räfitt, iucluftoe, ter .Königin ten Saunt SUIcrl)ethftil)red ©ewanted, wäl)*

reub ed ter ^eqogin erlaubt war, tad befagte Äleitiingdftücf in ter $öl)e

ted Ätiied mit ten Pippeit 31t berühren!"— —
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„9ltte Wcfdiicbten!" interpeQirt 'Dir. Dlapor; „Wrüfinnen unt «£>ergogin=

neu tont alten fRegime. .
."

,,C), idi famt audi mit teilt neuen (Regime aufwarten", entgegnet tcr

Uiierfdjöpflidie. „Sie fennen tie Dringefj Dfatbilte? ISine greinitin, eine

große Drotectoriri aller Dlaler, Dlujifcr nnb Tiditer uoit Darid? Wut! —
Sie fennen audi Dl. Gtmcnt ?lbeut, tcu unocrgteiditidien Verfaffer tcr „Grece
contemporainc" unt „Madeion"? — Wut; bi# bierber ift ?llle# gut. 9fitn,

tie 'Drin jeffin plauberte gern mit iliiu mit gab riet auf fein llrtbeit. lir

war ter beoorgugtefte £>abitu4 ibre# Salon# ,
bid — „C", rief fie eine«

9lbent«, „Sic ntüffen tie gcrtfdirittc febn, tie mein SlquareH feit teilt te(5-

ten Sonntag gemadit." Senn (in Darentbefe!) fie matt audi! . . . Sie

geljt bitrdi eine (Reibe von offenen unt gtängent erleuditeten Zimmern uitb

?lbout folgt ibr. Sic treten in# Atelier, tort betradjtet man ta# in ter

Arbeit begriffene Vitt, rlautcrt tariiber, ptaubert über ©ilter im Ällge»

meinen, fommt ptauternt auf taufenb antcre Tinge nnb tagt ftdt ptauternt

cntlidi auf tem Titan nieter. Dian ptaubert itodi immer, at# ein getoiffer

Wraf (91 ....?, idi weift e# nidit, ruft Dir. Diaire loietcr in’Darentbefe),

weldier fidi au# ten Wefellfdiaftdgimmern bierber tcrirrt, auf ter Sdiwette

te# Ätelier# erfdieint .... „9t b, tcr £>err Wraf fint cifcrfilditig!" ruft ter

Sdiriftfteflcr (wie taettod! ... in Darantbefe). Ter Wraf entfernt ft<b mit

einer teiditcn Verbeugung, unt tie Driugeffut fagt 'Jliditd. (Rubig, obne fub

bitrdi eine Bewegung gu »erratben, fey-t fie tad Wejpradi fort. ?tid man
fidi aber guin Souper begiebt, ta ruft fie, intern fie auf tie gereifte Tafet

nnb tad (Souoert neben tem ihrigen teufet, einen jafaien gu: „lintferneii

Sie tiefe# (Soutert!" . . . (Sd war ta# Seutert ted Jperrtt iStment ?lbout

... er ging, unt ter Saton tcr Dringefj fab fan 6id bel,t ntdgt wieber." . .

.

„Tie Wcfdiiditc ift aud) nidit fo neu, wie Sic fie madien möchten", rcpli«

cirt Per unerbitttidie, unbarmbergige Dir. Dlatwr; „unt aufiertem ift fie

nur eine (iopic. fabelt Sie itiematd non jener berühmten Scene, bei beni

weitaitb Dring = (Regenten oou lingtanb gebärt? D, Sie fennen ifit Stile,

tiefe# Dlufter eine# Wentteman, tcr nur am önte feilte# gtorreidien gebend

bafj Ungtiicf batte, corputent gu werten. 91un, eine# Stbenb# figeu fie gu»

famnien in oarltou ».v>oufe, bei Dlaratquino-Dunjcb, ten 'Jliemanb beffer be»

reitet, at# ter Dring«Wentleman. „ßieb boef einmal tie Wtode, Weorgc!" ruft

(Brummet. Ter Dring giebt tie Wtode mit ein Tiener erfdjeint. £u feiner

gattglidien ^erfdimctteruug »ernimmt au« tem Diunbc be# Dringen ter

Dean bie äöorte: „.fierr Brummet wiinfebt feinen IfBageit!"

„Unt idi miiitfdie ten meinen", fagt Dir. Diaire, intern er flug mit

ten Meinen fdpoargen Äugen gwinfert; ich felge, taff man beut Äbeub nid^t

fidjer ift Weber oor Untcrbredjungen, nod) oor febr alten Wejcbiditen! £>err

Driiftbent, §err Drafitent, wo ift Obre Wtode unt Ofa Orbnungdruf?. .

."

üimkknict unk Utba(ctjung8rctl)t fink »orkc&attcn. — Xirutt ucn 8. $. '(Jatoue in WtukniJ bei ÜeiOI<9>
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Don (Mrs QMen.
(Sin Vornan au# GromroeH’# 3 c ' t- ®on 3uiiu$ iHobenberg.

(Srflce Sud).

(3eitfe(ung.)

IX. J>as ^Segegtiifi im ;2®aR>e.

Da# Sföcrgcnroth, teelche# ba# Dachfämmerlein boit G^iiterfe^-

Ipoufe erleuchtet hatte, flimmerte »oll unb gelben and» bnrcfy ben iUalb

een ilongflem, unb füllte namcntlid) bic ftrone ber heiligen Gichc barin

mit ber ganjen Fracht feine# richte#.

Denn bie Sonne, welche nod? heute, tt?ic man tu fagen tflcgt, über

(Serechten unb Ungerechten aufgef>t, machte aud>bamal# feinen Unterfchieb

jroifeben Shtnbföpfen unb Gaealicrcn, unb fal) bon Cbeu herab auf bie

JJlcnfchen, welche ficb grimmig haßten unb blutig befeljbeten.

Unb ein fe lieblicher üJtaimorgcn mar’#. Die frühen Sögel fangen.

3n allen feigen tear ein fröhliche# ©ejteitfcher. Der riebence rief, bic

(geliebte anneortete; ber (Satte befprad) fich mit ber (Sattin. Die '-Blut-

ier unterhielt fich in ben järtlichftcn Jönen mit ben guitgen unb ber

forgfame Sater brachte Butter für Sille: $alme, bie er am ©cg aufge=

»ieft, fierncr, bie er jur Seite be# gelbe# gefunben, Srofamcn ber 'Jla=

tur, bie für geben ihren 2ifch gcbccft. Unb bic rirchen fliegen jubilirenb

gen .'rnrnmel, bon bem man hier, im richten Sklbe, nur flcine Stiitfc

turch bie Achtungen fchitntnern fah: blaue gnfcltt iit biefem 'Diccr een

(Srün unb Duft unb filbernem ihau / ber an ben feigen hing, toic

perlen, in ben Slumenfclchen flimmerte wie Diamanten unb manch’ ein

Slatt ganj bebeefte, t»ie mit einem sarten (Sefchmeibe, Drepfeit an

Drcpfen.

Die heilige (£id;c ftanb mitten im gorft, wo er am bidjteften mar,

boch ein weiter, freier flah umgab ben Saum, fe baß man ihn in all’
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feiner .perrlicpfeit erfennen tonnte. Seine ftarfen 3lefte, welche fepon in

©iannSböpe über bem ©oben begannen, breiteten fiep weit au«; feine

©Jubeln waren wie pügel um {pn unb patten ba« (Srbreicp emporge-

hoben. (Sr ftanb ba wie ein Hönig, tote ein ©atriarep; er wählte riete,

riete 3apre unb patte riete ©efcplccpter gefepen. ?lu« beit Dörfern waren

fie pierhergepilgert — fRiemattb mußte, wie lange fepon; feit unbenllicper

3eit. Die fiinber Ratten’« fo ron ben (Sttern; bic (Sltern fo ron beu

(Großeltern ror ihnen. (5« war ein (Gebrauch, eine Sitte; e« mar mepr:

ein SBort ber ©efräftigung, eine gönnet für ireu unb ©tauben. ÜJian

fagte; fo wapr bie Zeitige (Sicpe, ober bie (Sicpe be« (SrangeliumS im

Salbe ron Songftow ftept. Die ©ewopnev biefer ©egenb pätten fid>

ipren gluß, ben Garn, ber ber ©raffepaft ben 'Jiamen giebt, eben f#

gut ohne Sßaffer benfen tonnen, at« ihren Salb ohne ben ©aum. ©eift=

tiche hatten hier fthon geftanben unb geprebigt. panblungen ron reli-

giöfer Statur waren hier feit üftenfepengeoenfen oorgenommen moroen.

jpier brannten in ber fftaept rom rierunbjwanjigften 3uni bie 3opanni«-

feuer; hier, in ber fatpolifepeu 3eit, hatte man fich au« ben umliegenbeit

Dorffcpaften rerfammett, um bie Dagc ber peiligen, bie fogenannten

„patron’s days" $u feiern, unb hier, feitbem ba« 8anb proteftantifcb

geworben, tanjte mau, ron ben ©ieffeu unb SKärfteit peimfeprenb, welche

bie lebten weltlichen iRefte ber ehemals firdüiepen (Srinnerungßtage finb

unb biefem Umftanb allein e« rercanfen, baß fie noch in bem Salenbev

ber guten Sanbleute roth angeftricheu. Sber nicht nur eine Atanjel, ein

ehrwiirbige« Dcnfmal ber ©ergangenpeit unb ein rertraulicper 3 e“ge für

bie ©ergnügungeu be« gegenwärtigen ©cfcplecpte« war ber ©aum: ipm

wopnte auch eine niept minber althergebrachte rechtliche Hraft unb©ebeu-

tung inne. Denn ber ©lab, 11,0 cr ftanb, be$eicpnete genau ben ©unct, wo
bie brei ober rier benachbarten punbertfepaften (eine Slrt ron alten ©au-
rerbänbe) aneinanber ftießen unb ron wetepem bemgemäß bie ©hege

nach allen rier Seiten außeinanbertiefen, juerft ju ben rerfepiebeneu

Hircpfpielen fübreub unb bariiber hinaus ju ben angren,cnben ©raf-

fepaften, nämlich: ©ebforb*, ©mfingpam* unb puntingbonfpire. Sn
biefem ©aum trafen fiep bie ©cjirfSrovftcper unb ©emcinbeälteften,

welcpe jäprlicp einmal an einem beftimmten Dage bie ©renjen iprev

©erwaltung ju begepen patten; unb ju biefem ©aum patte baper aud'

3ebtiap ©iderling, ber gottcSfiircptige ©iiiller, feine ©rüber unb ©et-

genoffen au« ben Dorffcpaften ber Umgegenb entboten.

©etreu ber „Sacpe" waren fie wäprenb ber Siacpt gefommen, bie

Keinen ©äepter au« ben ©teierpöfen ber 'Jiacpbarfcpaft, bie greifaffen uno

panbwerfsleute ber Dörfer eine gan; anfepnlicpe Scpaar, wiewol

ron ber Schärfe ber t'uft fläglicp sugerieptet. Sie Waren fämmtlicp in

bunfle garben getleibet, in Scpwarj ober ©rau, bie paare waren gan;

fur$ um beu Hopf gefeporen, über ben weit abftepeuben Opreu trugen fie

pütc ron fepmarjem gilj, bie fo poep waren, wie Keine Hircptpürme uno

beinape eben fo fpip. Sie patten fiep in größerer ober geringerer (Snt*

fernung um ben ©aum gruppirt, auf einer ron beffen fnorrigen Surjelu

l
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ber fromme 9Jtüller Stellung genommen patte. Sie blidten ju i^m

empor, wie $u ihrem Führer; benn er galt in ipren3lugen (unb in ihrer

Sprache) „für ein auScrroaplte« ©efaß be« £)errn". Sie lausten auf

feine SBorte mit flappernben gähnen, unb pingen an **?m mit erfrorenen

©eficptern; benn, wie gefagt, bie Jtacpt mar fatt geroefen, unb, um bie

Wahrheit ;,u fagen, fie mären noch nüchtern. 3h« 8an i
e Srguitfung bi«

jept h^tte in einem ©fatm beftanben.

„©Sertpe ©rüber unb theure greunbe", fagte ber ©tüüer mit einer

hohlen unb jitternben Stimme, „biefer lag mirb fein ein Jag be»

Jriuntppe« für ba« Groangcliutn unb ©otte« ©erecptigfeit in

ßnglanb. 3pr miffct nur $u gut, rcie bie ©crroorfenpeit herrfcht iit jenem

jfircpfpiel, au« roelcpem mir fommeti, unb roelcpeu 25erfucbu ngen diejeni-

gen barin au«gefept, melche fchmanfenben ©emütpe« finb, ba man ©ot^

te« Gebote freoentlicp »erlepen unb feine ^eiligen ungeftraft ntißpanbeln

mag. '©äprenb ring« umher in allen fieben ©raffcpafteu bie gurcpt

©otte« blüht, roie in einem gutgepflegten ©arten, brüftet fiep Pier »er

'flnticprift unb fuepet, rcie er mit allerpanb Stünften ben Scproacpeu unb

Unrciffenben führe ju seitlicher unb erciger ©erbammniß. iBäpreitb mau
überall in ßnglanb bie ©urgen ber ©ö«rcilligen gebrochen, ipreu Jrop

gebänbigt unb ipre ©üter unter die »ertpeilt hat, roelcpe eine« gottfeli*

gen SBanbel« fiep befleißigen: pat man biefcit SRitter, ber fiep Jobiam
nennet, gleicp jenem frommen üfiantt in ber ©ibel, oon bem gefepriebeu

ftept: „Unb »iemol er alfo unter gremben gefangen rcar, ift er bennoefa

oon ©otte« 3Bort uiept abgefallen, fonbern 3lüe«, rca« er patte, tpeilete

er feinen gefangenen ©rübertt unb ©erroanbten mit" — icp fagc: biefeu /
! 1

fRctter, ber fiep Jobiam nennet unb ©arjicba« ju heißen oerbienete, ber fiep
• ’ •

Sum Sperrn aufrcirft »on ßpilbcrlep, roiercol er e« roertp märe, baß man
ipn in bie £ötic rcürfe, rcoper er gefommen, unb ju feinem lieben Jperru

Satana«, beffeu dienft er pier auf Srben »ermattet: ipn pat man in

feine« grecel« ©liitpen beiaffen, gleicp biefem ©aunt, ber feine 3meige

tropiglicp sum ,'pimmel redet, un» fein |)au9 ftepet ba, reept alö eine

©urg ber ©eraeptung für bie Ceiben oon ©otte« Sopn, ber am üreujc

geftorben; al« ein 9teft be« Spotte« für feine treuen ©efenner un» eine

^ufluchtöftätte für bie Senbboten ber papiftifepen Slrmee. doep icp fage

(Sucp: nieber mit ©eibem! denn fo ftept geschrieben: e« roirb ein Jag

für fie fomnten! Unb biefer Jag ift gefommen! da« ©faß iprer Dtiffe

tpaten ift ooll unb ipre Üiucplofigfeit fepreit geit fnmntel, roie ba« »er

goffene ©lut unferer ©rüber. Säprenb ba« reine l'icpt bc« ©»angeliums

in ganj linglanb föftlicp fepeinet: gleichet bie Jtircpe horten mit iprem

peibnifepen ©runfe »on SDtetall unb ©erceben noep einem ©öpentempel

eper, benn einer cpriftlicpen Slnbacptöftätte, »on rcelcper ©ott gefagt: ba«

ift mein $au«, barinnen roill icp roopnen; unb roäpren» gotte«fürcptige

diener be« £>errn überall fepon »ie roapre tfepre be« ©re«bpterium« »er=

tünben, fipet bort noep ein »erbammter ©riefter ber ^oepfirepe, ber an oie

©ifepöfe glaubt, ftatt an ben einzigen unb alleinigen £errn, beffen 'Jiame

^ebaotp, »er fiep ju roeißen unb feproarjen (Sporpetnben befennt, ba«
i
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£nie beugt, unb um e« furj ;u fagcn, (Sott auf jegliche Seife fränft.

Stieber mit ipm! Stieber mit ben ^Sa^iften unb ben ©ifdpöflicpen ! lieber

mit jebem Slergernijj, ba« bem neu geprebigten Soangclium unb ben

greipeiten ton Snglanb noch im Sege ftept. Stufet: nieber mit ipm unb

auf für Sprifti Ären’ unb (Serenant!"

„2luf, für Sprifti ftron’ unb Soocnant!" riefen bie um ben ©aum
oerfammeiten SKänner, inbem fie in ipren immer noep erftarrten pänben
bie 9teyte fepmangen, rcelcpc fie auf ba« ©epeij; be« ftreitpaften 'JDtüllerS

mit in ben Salb gebraut Ratten.

„3a", fuhr er fort, „mir mollen ipre ©ögeu ftürjcn, ipre SUtärc

umroerfen unb bem ©aum ipre« Unglauben« bie 2lpt an bie Surjel

legen. 3pre ÜJtaibäume follen fallen wie bie ©äumc, bie fie gotteö-

läfterlicper Seife mit bem Stamen be« Soangelium« belegen, ^picr,

meine ©rüber, laffet un« ben ülnfang machen; pier, wo mir fielen.

Jput, wie 3epu getpan: fcplagct ipre Pfaffen mit ber Schärfe be«

ScproerteS unb jertrümmert ipre peüigtpümer mit ben Selben Surcr

fiepte. Stieber mit ipm! 3cp gebe ben erften Streicp."
*

Unb er ftieg »on ber Surjclfnolle perab unb führte mit ber 2lpt,

bie er ergriff, 'einen pieb gegen bie Stelle, mc er eben noep geftanben.

£er ©aum rührte fiep faum; !aum fplitterte.Stma« oon ber Stinbe ab,

bie fiep in punbertjäprigcm Sacpstpunt feft barauf gebilbet. Stur bie

niebrigen 3ü>eige fprengten ipren 2pau gegen ben eifernben ültann; aber

niept, al« ob ber ©aum, ber ipm angetpanen ©elcibigung megen, meine:

tropfen roaren e«, mic au« einem überquellenben ©eeper ber Sraft unb

gülle, Jropfen be« Ueberfluffe« ,
beren ber reicplicp ©efegnetc niept

2lcpt pat.

2lber ein iDturren pub an in ber ©erfainmlung. Sie liebten ben

©aum, mie irgenb einen Sdpfoften ober gebräunten ©alten im paufc
iprer ©äter. Sie patten ipn als Sinber getannt. Sie tonnten fiep

niept entfcpließen, bie 2lpt gegen ipn ju peben.

„Sab?" rief nun ber 'Dtiiller, „3pr jaget? 3pr eifert gegen ben

©aalbienft unb mollet feine 3*idwn unb Sinnbilber ftepen (affen? 3pr

mollet gleicp fein jenem Sönig in 3frael, ber ;mei Slltäre baute, bei»

einen bem mapren ©ott, ben anbern bem ©räuel ber Slmmoniter! 3pv

pabet Sure Sircpe gereinigt oon allerlei peibitifcpem Janb unb Sure

Hatpcbraleu gefäubert oon papiftifcpcin Unfug, bie bunten genfter ;er*

broeben unb ben giguren oon pol; unb Stein, oor benen Sure ©äter

gefniet, bie Söpfe abgefcplagen. £)a« Sülle« pabt 3pr getpan, unb nun

foU icp Sucp noep fragen in ben Sorten ber Scprift: mie lange mollet

3pr pinten auf beiben Seiten?"

Unb abennal« pob er bie 2(jt unb pieb mit aller Sraft gegen ben

Stamm. J)iefe« ÜJtal feufjte ber ©aum; benn ber Streicp mar burep

bie SRinbe bi« in ba« .pol; gegangen.

„Unfer ©ruber pat iRccpt", fagte oon ben ÜJtänncrn Siner, inbem

er fiep ju ben Unfcplüffigen menbete. „Sir miiffen einrcijjen, beoor mir
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aufbauen Rinnen; bie falfd&en ©ötter ftürzen, auf baß ber £>err, befTen

fJiamc 3ebaotp, allein mächtig fei auf Srben. Denn fo ftept gefebrieben:

Du foüft feine anbern ©öfter paben neben mir, unb fo tpat Slia«, ber

Zöiann ©otte«, al« er ber ^roppeten Saat« oierpunbertunbfünf;ig bin

=

abfuprte an ben Sacp Jtifon unb fcblacptete fte bafelbft, roie ju lefen ift

tn be« erfteit Sucbc« ber Könige bem neunzehnten Sapitel. Unb hier ift

ein anberer Streich!"

Sine jtoeite ffiunbe ftaffte in bem Stamm be« föniglicpen Saume«
unb ber Siaft, melcper im Steigen mar, floß perau«.

Sin dritter mar an« ber 3upi ber immer noch 3ööcrnbcn Por,!

getreten. „3cp fann’« nicht", fagte er, inbem er ba« SBertzeug mieber

fenfte; „mir ift, al« ob ich bie breite Seite meiner 31pt gegen bie Stirn

meine« Sater« pcben, meinen Sruber fcplagen unb gegen mein eigen

gleifcp unb Slut mütpen fotlte. Geber Streich geht mir burep’« §er,."

„Jpörct, o höret ihn!" rief 3ebcfiah ißieferting höhnifch- „gleifcb

non deinem gleifcp unb Sein »on deinem Sein, fageft Du! Älein*

gläubiger! Ü3ar er ctma meniger al« ba«, ober fchlcchter, ober geringer,

jener Dulber, jener höchft gottgefällige ÜJiann, oon bem illboocatenftanbe

Zu Zionbon, bem man auf Sefept ber Sternfammer bie Dprcn abfepnitt,

al« er eine Schrift gefebrieben unb bie Sßaprpeit gefagt unb auf Oabre

oorau«oerfünbigt pat, baß Snglanb ba« Sbom fei, über melcpe« bie Sr=

»äplteu ben Schul; ftreefen, »eil e« eon einem dürften regiert mirb, ber

in eigener 'fJerfon tanze, oon einer gürftin, bie ba« Jpcater befucht, ba«

epauptoergnügen be« Deufcl«! — Sruber, fagft Du ferner, unb gebenfft

nicht jene« anbern Unerfchrocfnen, ber ben ülnglifaneru unb gürftenbienern

mie ein Dorn im Sluge mar, unb ben man gegeißelt unb gebranbinarft

hat, barum baß er ben Jpramten, ber fich Jtarl ben Srften nennt, mit

Jlpab oerglich, bem Mönig über 3frae(, unb fein fanaanitifche« SSeib, bie

papiftifepe ioepter oon griebriep, mit Gfebel, berDocpter Stp Saal», be«

Jtönig« zu 3>bon? Unb enblicp — menn Du com Sater rebeft, fo

oergijj niept jene« fanften unb lieblichen, jene« eprmürbigen unb molge*

fälligen Diener« oor bem £>crrn, ben man ungeachtet feiner »eigen

epaare unb feine« popen Slitcr« an ben £enfer«farren gebuitben unb

burep bie ©affen oon Zionbon gefcpleift unb gräßlich oerftümmelt bat

unter bem ©algen, ber ju Jpburn ftept — unb ba« Sille«, »eit er

gegen Srzbifcpof unb Sifcpöfe geprebigt unb gefagt pat, baß bifcpöflkp

uiept beffer benn papiftifch fei! 'Jiemt Gapre finb’«, unb icp mar bamal«

jung unb in Zionbon; boep mir ift’«, a(« mär’ e« heute. Daufenbe oon

'JJJenfcpcu, Arbeiter, Säuern, Jpaubmerfer, ZDfäitner unb grauen, geringe«

Solf folgten bem 3»g unb meinten. Dficpt fo meit, al« oon pier bi« zu

bem Saum ftanb icp oon bem ©rei«, unb bie itneepte be« Scparfricpter«

fap icp uitb bie golterinftrumente in ihrer |>anb unb Stut«tropfeu

fielen jur Srbe. Da fließ icp einen Scprei au« unb mein StrtUip roarb

meiß. Sr aber bemerfte miep unb läcpelte mitten in feiner Cual. ’JDteiu

Sobn, jagte er, marum erbleicpeft Du? Stein .pevz ift niept fepmaep, unb
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roenn ich ber Kraft nod? mc^r bebiirfte, fo mürbe ber $err fie mir nicht

fehlen taffen! ..." '

Dem SBÜilter entging bie ©irtung nicht, metche feine ©orte auf

bie erregbaren ®cmütfycr feiner Vut)örer machte, „©ebenfet ber lobten",

rief er, inbern er heftig ju fc^tudtjen begann, „bie geftorben finb um bet

©taubent mitten; ber Verfolgten, ber Verurttjeitten, ber (Singeferferten,

ber Verflogenen unb Vertretenen um bet feilet ihrer (Seele mitten!

©ebenfet an Die, fo .£)aut unb $of oertaffen unb fich in frembc Sänber

begeben haben, metche fich btutenben Aper$ent lotriffcn oon ber Schotte

ber Väter unb bie ©duffe beftiegen unb lieber bie ©türme bet üJieeret,

bie ©efahren ber©ilbniß ertragen, ct>er mit giftigen Schlangen fämbfen

unb gegen reißenbe Jbierc ficb rcebren, alt baß fie einen V'^ang butben

motlten an ihrem ©emiffen unb untreu merbeit ihrem ©ott, roctcher

gefagt: et mirb eine Veit fontmen für bie ^eiligen in Ofraet! Unb fie

ift gefommen, bie Veit ber großen Schlacht, mo bie Jhürmc fallen! ©ab
befinnet Ohr ßueh? Ohr hobt bat S§eit in^jänben! ©otan, fo gebrauchet

et! Denn et ftet;t getrieben int fünften Vucbe SDiofe, bent fiebenten

(Sapitct: ©onbern alfo foltt Ohr mit ihnen tbun, ihre 9t(täre fottt Ohr
jerreißen, ihre ©äuten äerbreeben, ihre £aitte abhaucn unb ihre ©oben
mit geuer oerbrennen."

(Srfchöpft fehmieg Vcbfiah Vidcrling; aber um fo heftiger flogen

nun oon alten ©eiten bie Streiche gegen ben Vaum. So ferner mar et

biefen Leuten gemorben, metche feit brei Oahren ben Vürgerfrieg unb

mährettb biefer Veit bat SOfeifte oon Dem hotten ftürjen unb fallen

fehen, mat ihnen ehebem alt ©efeg ober Apertemmen gegolten in betn

Staat, ber Kirche, ber ©emeinbe — fo ferner, bie granfame f?ogif ihrct

gührert gegen bie (Siche ju begreifen. Denn fo mar ber Üftenfch bamalt,

fo mirb er immer befebaffen fein. (Sr gercohnt fich an bie großen Um-
gcftaltnngen, metche bat Slutfehcn ber ©eit oeränbern, unb fträubt fich

gegen bie ((einen, metche faum einen 9iiß ober Sprung in feinem eignen

;paut= unb ^eimroefen beroorbringen. iBiit (Srftauitcn feben mir, baß

bie gieoolutionen fcheitern, unb bie jReoolutionäre, gegenüber febon ihrem

großen Viele, irre merben, unfieper, einen gehltritt thun unb untergehen,

meil fie, naepbem fie Königreiche jerftampft unb Kronen jcrbrochcn, ficb

mit biefern SKeft, biefer legten ©cproäcbc nicht oötlig gbgefunben hoben,

metche mir bat tDienfcbenherj nennen ....

Doch auch ber Vaum hotte, mie Met, mat burch bie Oaljrbunbertc

groß gemorben unb gcmachfen ift, ftarfc ©urjcln. ©iemot jerfcfninbcn

unb jerfdhrammt, überall gerfplittcrt unb jert;acft, ftanb er fclber boeb

noch feft, mie ein £>elb in ber Scpla^t, beffen Vonjcr allein bie Scharten

empfängt unb oon ben Vfeilfpigen gerigt mirb. 5iur bie JRiube flog

umher; bat SOiar! blieb uncrfct>üttcrt. Mer ber ©iberftanb hotte hier,

mie überall, etrnat ^erantforbernbet, bie guft am Verftören muebt im
Verftörcn unb jeber $ieb, ber geführt marb, entjünbete ben ©etteifer

bet fKacbbarn. Apöher mar injmifd;cn auch bie Sonne geftiegen unb hotte

ben ©(alb mit ificht, bie ihift mit ©ärmc gefüllt. Vci ber 2lrbeit,
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wäljrenb bie $änbe fich ablbften, Ratten bie übernächtigen SKänner ihre

ÜJZunbborräthe Ijtttorgeiangt, fammt ihren glä)th<hen ' unb Spei« unb

Iranf, eerbunben mit ber wohligen grühlingSmorgenwürje be« Caube«

unb ber iölumen all’ ihre £eben«geifter mächtig gcwecft. Weithin burch

ba« ftille ©ehölj bröhnte ba« (Scho com Schlag ber Slepte, al« auf

einmal ton fernher ein ©efang fich pernehmen ließ.

„3>er Sommer nnb ber Mai, c!

i>er Sommer ift nun ba!“

Der 'JDhiller fpipte bie Ohren - »Sie finb es!" rief er; „bie Siinber

33elial«!"

2$on bem laulichen 2Öinbe, ber Slüthenbiifte trug, würben bie

Älängc burch ba« thauige ©rün h^rangeweht, fo baß fie halb näher

hcranjufchwcbeu, halb Wieber fich Ju entfernen fcf>icncn.

,.®ie Jpecfen unb äJänmc fie finb fo griin,

So griin Wie im 'ßarabie«.

Unjer himmlifdjer Siator bcjfjrengte fie

iOiit bem bimmlifcpen J()au, fo füg!

Jic bimmlifdjen I^ore finb offen »eit,

ltnfer 'PfaD liegt fonnig ba;

O bu liebe, liebliche 'jifaienjtit,

JSo ber 'Uienfcb bem Ipimmel fo nab!"

„ipört 3l;r fie", rief ber 'iJZüllcr, „wie fie läfterlich veben unb fin*

gen, wie fie bem !perrn unb feinen Jpeiligen jum Jrofc, nach Srt ber

©öhenbiener einherjiehen? Slber fie finb in unfere Jpanb gegeben unb

wir wollen fie ju Schauben machen an ihrem eignen Slltar!"

Unb er war oon ber Erhöhung unter ber (Siche hero&fjeftiegen unb

inbettt er ba« 23eil fchwang, gab er ben Uebrigen ein 3ei<he«* fi<h «nt

ihn ju fchaaren, bamit man ben geiub in Schlachtorbming empfange.

Der ©efang war jet?t ganj nahe gefommen. 2ftan hörte ben Drab
ber fPferbe, fowie ben Schritt vieler ÜMenfchett, unb baju flang c« soll

unb h«U ««b SBort für 2Bort ocrnchmbar in einer jener fügen 'Dielobien,

bereit fich mehrere noch bi« auf unfere Jage erhalten hoben — jene

,,®lee«" unb „SDZabrigalS", welche, ron fräftigen sDZänner* unb hell««

Änabcnftimmcn gefungett, unß heut noch, ««<h J»ei* unb breihunbert

Oafjrcn, ben 3anber be« luftigen 9llt=(Snglanb«, bie £)crrlicf>feit feiner

2i?ä(ber unb bie rittcrlicfic -JJoefie feine« Nebelt« juriiefjurufen fcheinen.

„Stobin .§oob uud t'ittle 3obn
Sinb Scibe tum iliarft gegangen;
Unb »it »otl'n getjn in ben luftig grünen üjalb,

Unb fcfm, wa« ge bort anfangen.

Söir waren auf am frühen, frühen Jag,
3ll« ba« äug’ noch bie Sterne (ah:

Jenn ber Sommer unb ber 2Rai, c!

-£er Sommer ift nun ba!"

®ar luftig mit ben oerhalleubeu Klängen mifchte fich ba« v’ieb ber

fleinen S?ögcl unb ba« iRaufdjcn bc« Ifaube«, ba« mutige ©cwicher ber

Sßferbe, bie fröhliche ^Bewegung be« jungen SBolfe«, ba« ben $ug be*

gleitete. Die« Sille« hörte 3ebfi«h “fMcferling, beror er bie legieren fah;
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bemt ber Söeg, welcher ton ßftilberleb, Sorf unb Schloß, ^icr^erfüfirte,

befcbrieb unweit bcr (Siebe einen SSogen unb ba« lichte ©rün ton Wirten

unb buchen, fowie ba« Unterhol} unb niebere ©eftrüpp, wenn eg auch

hier unb ba ben Schein oon allerlei iDtetall, in welchem bie Sonne

funfeite, burcpfcbimmern ließ: »erbarg ben Hnblid be« ©an}en noch fei»

nem fucbettben Sluge. Sod> unterfcbieb er fdwn jum S3orau8 Sille« fchr

genau; benn aucf> er war nicht immer ba« „Stinb ber ©nabe" gewefen,

al« welche« er jefjt fo hoch einfeerging »or ben Seinen. Cft unb oft war

er felber in früherer 3“* mit biefem 3“8 in ben SBalb geriidt, hotte

feine Stimme am lauteften erfüllen laffen in bem „Steigen", ben er jeßt

oerbatnmte, unb fich al« ber 3$orberfte ftct« gebreht in bem „fRingetanj",

ber ihm nunmehr ein Slergerniß. 2lu«gelaffcner Streiche hotte er genug

rerübt in feinen 3ahren; boch er mar in fiep gegangen an bem Jage, roo

^pannah ©reenlforn, be« Schenfen an« bem „Schwein unb bcr IJfeife"

rotwangige Jodler, ihm einen refoluten iforb gegeben, unb hotte fich

auf ba« Sibelftubiunt gelegt feit bem anbern, wo berlperr »on (Shilberlep

ihm gebroht hotte, er werbe ihn »on ter 'Jütüljle jogen, wenn er fortfahre,

mit s
J5funbftüden ju wiegen, bie leichter, unb mit ipimptcn }u meffen, bie

flacher feien, al« fonft i'orfchrift unb ©efefc in (Snglanb. Seit biefeit

SBenbetagen in feinem bi« bahin fiinbigen lieben war er ein Slttberer ge«

worben; hotte feitbem einen großen ^orn auf ben Diitter »on (Shilberlep,

ben Sirth be« Sorfc«, feine Jwcpter £>annap, bereu begünftigten Hieb*

habev iBfartin SBtimpu« unb alle Tochter unb Söhne SJelial«" gewor»

fett; hotte fich bo« Ipaar für} gefroren, einen hohe«« fpipen 8Ujhut

barüber geftülpt unb fich überhaupt eine« gotteöfiirchtigen Üßanbel«

befleißigt, bi« er unter ben Sectirerit ber Umgegenb für ein gonj befon*

ber« „erwählte« SBerf}eug" galt, um fo mehr, al« er fo »icl »on ber

ungerechten SBerfolgung be« „©oliath" »on (Spilberleh^oufc ? u leiten

hotte, SBobei e« fich oft ereignete, baß er fich in bem* Saturn feiner

Scfeprung »errechnete, unb }. Sä. »on „Jagen ber ^erfnirfchtinrg" rebete,

welche bocp in SBirflicpfcit für ihn Jage waren, an welchen er gan} luftig

noch mitgetanjt um ba« „gegoffene Malb, ba« fte ihnen gemacht".

3ept bog ber 3U8 in bett offenen 3öeg ein, ber gerabe hin }ur

(Siche führte.

„Sa hobt 3pr ihn!" rief ^ebefiap, auf ben SBorberften beutenb, ber

an ter Spipe be« 3uge« ritt. ^« war ÜJiartin ©untpu«, bcr Stüper. (Sr

war al« öruber Jucf gefleibet, trug ein braune« 'Dtönchbgcwanb, »on

bem Crben ter Barfüßer, über ter Schulter einen gewaltigen Stab,

„quarter statf" genannt, fo wie ihn bomal« bie stPalbpüter trugen, ttnt

fein ‘Pferb hotte IDhifchcljäume. SDtit bem Saft irgenb einer Söurjel

hatte er fich fein ©eficht galt} roth gefäi'bt, wadelte immer mit bem

Stopfe unb, wäprenb bie Sintern ben fröl?lid>en SDtaigefang augflingen

ließen, faltete er bie £)änbe über bcr au«Wattirteu Söruft, fcptittelte ben

Cuarterftab unb murmelte baju mit niebergcfchlagcutn Slugen: „Ora pro

nobis!" — auf tiefe Süeife bie Soppelnatur »on SDlöncp unb SBilbbieb,

welche bie Sage ihm juertpeilt, gefepidt anbeuteub.
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3u feiner Stedbten ritt ber Heine 3oljn, „gittte 3obn", gar Der*

gnüglicb an^ufcbauen, mit SBarnm« unb Stberhut — Stiemanb anber«,

al« pannap ©reenhora, bie fiep ber ©etegenheit gemäß oerfleibet patte,

unb bie, wenn burd) fonft Slid>t«, fiep burch iljr beftänbige« Sichern unb

bie 5arbe ihrer Söangen oerratpen hoben würbe; benn biefe, wie man
weiß, waren auch ohne Stacphülft oon irgenb welchem ©flan',enfaft immer

jiegelroth- Stach biefen ©eiben, welche ben 3ug eröffnten, fam ba«»

jenige ©aar, welche« ben eigentlichen ©Httelpunct ber ©iaifeier bamalö

machte unb ftet« gemacht hatte: Stobin poob, ber eble SSaibmann, Stäu»

ber unb ©anbit, ber, obwol oogelfrei unb geächtet, boch immer ein £ieb*

ling be« cnglifchen ©otfe« unb ber englifcpen ©olf«poefie gewefen, unb

©taib ©tarian, feine ©eliebte, ber Srftcre, ber ©erabrebung gemäß, bar»

gcftellt burch ben jungen perrn 3optt (iutt« oon Shilberlep, bie 2ln»

oere burch feine Schwefter Dlioia. Ta« noble ©aar war oon feiner

herfömmlichen unb populären ^Begleitung umgeben: fecp« 5örftcrn

grünen Limiten, grünen püten unb pofen, oon benen ein 3eber ein porn
an einem feibenen ©ürtet trug. Dann folgten fecp« ©täbcpen, in blauen

Äleibern, mit firänjen oon gelben Scplüffelblumcn unt ben Jtopf; unb

bann Jeep« junge ©tänner in Üeberwämmfen, mit ilcjten auf ben Schul»

tern unb Srän^en oon iSppeu unb pageborn um ben Kopf. pocp über

ihnen auf Stoffen, bereit Stirn, ©ug unb Staden gan; mit ©uirlattbcu

oon frühen ©turnen umwunoen waren, erfcpietten be« Stifter« oon Shilberlcp

hlühenber Sohn unb liebreigence Jocptcr — (ächelnb, wie ber ©iai, bie

Sonne biefe« polben 3KonaW, feinen Steicpthum unb all’ feine fanfte

^racpt au« Slug’ unb Stntlifc wieberfpiegelno. 3ohn trug eine grüne

Huttica, mit ©olbfranjen bcfc^t. .put unb pofen waren blau unb weiß;

um oa« paitpt gefcplungen trug er ferner einen Äranj oon Stofenfno«»

pett, einen ©ogen in ber panb, ein ©ünbel ©feile im ©iirtel unb ein

©klbporn an einem ©ürtel oon hellblauem Seibenftoff. Clioia war,

al« Äöttigin beö ©Jalbe« unb Stobin poob’«, be« Dapfern, ©raut, wun»

berfcbön gefleibet in ein ©cwanb oon blaßblauer Jarbe, über welchem

ein weiter ©tautet, mit Silber gcftidt, herabfiel; ihr ©ürtel war eott

Silber uno ihr lange«, gotbenc« paar, in taufenb Stingeln um ben

Staden fpielenb, mit einem Jtran* oon weißen ©eilchen burchflochten.

Stocp war ber 3«8 Jur pälfte nicht au« ber SSalbeölicptung her»

oorgetreten; benn ba war itocp. ffiill Stufclp mit fett übrigen ©efellen

au« bc« tapfern ©eächteten ©anbe; ba war noch ©tud, mit ber langen

Stange, an beren beiben önben weit aufgeblähte ©lafen baumelten, ba

waren noch ©taib ©tarian« ©rautjungfern, in weißen Üleibern unb

orangefarbenen ©ürteln, ba waren enblich noch bie ©tilchmäochen, bann

bie Dorfbewohner, welche feine Stollen 51t fpielen hatten in biefem Stuf*

jug, unb weit bahinter noch ©tätfner mit Stäben unb Äolbctt bewaffnet,

eine Dichte Schaar, im Slnritden begriffen, mit einer weißen Sahne, bie

man jwifepen ben hohen Sleften ber ©aume f<hon erblidte, währenb ba«

niebrigere ©rün bie ©eftalten fetbft noch oerbedte.

Sil« ©ruoer £ud, alias ©tartin ©umpn«, ber Stiiper, ben freien
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plafc cor ber cSic^e erreicht, fap er fogleicp ben PiüUer, ber mit feinen

bewaffneten ©enoffen »or berfelben Stellung genommen patte, unb er*

rietp anep opne Scpwierigfcit ipre feinblicf>c äbfiept.

„Ora pro nobis!" gurgelte er, fo tief er cermocpte, inbem er fein

pferb palten ließ unb fiep ;u ben Ucbrigen umwanbte, bie pcr;paft über

ipn iahten. Dann faßte er beit Pfiiller in« äuge unb rief: „plap ba,

ober icp fcplage Dicp mit meinem Cuarterftab 511 ©oben!"

Der fromme '©iüller, al« er ben ©egenftanb feine« Jpaffc« unb

feiner Üiebr, nämlicp 'Diartin ©untpu« unb ipanuap ©reenporn, fo biept

cor fiep fap, entbrannte von einem pöcpft unpeiligen 3orn, ber um fo

breiftcr war, al« bie 3lcjtc feiner ©unbe«geuoffcn (mepr al« feine eigene)

ipni 3utrauen einflößten.

3nbem er baper fein Onftrument crpoP, gab er ben Ucbrigen ein

3ciepen, oorjubringett unb bem geinb entgegenjugepen. ©ei biefer

©ewegung ber PJaffc, bie ben ©aum lü«per gebeeft patte, eutftanb eine

Öücfe in berfelben, unb SDiartin Sutnpu« napm nun juerft bie ©erwii*
'

ftungen wapr, welepe bie Scpaar ber ©laubigen an bem ©aum, bem

3iel iprer peutigeu Säuberung, cerübt.

Da cerfärbte fiep be« watfern ©urfepeu Ülngeficpt unter bem biden

lieber;,ug con })iotp, welepe« er bcmfelbcn aufgelegt. Sein .perj bebte,

feine i'ippeu gitterten; er {prang com pferb unb intern er feinen febwe-

ren Stab poep in ber tfuft fcpwatig, ftürjtc er auf ben peucplerifcpen

iülüller, ergriff ipn bei ber ©urgel unb feprie: „Scpurte, wa« paft Du
getpan?"

„§itlfe!" rief ber üMiiller, „er erwürgt micp!"‘

Einige con ben Puritanern, welepe burep bie plöplicpfeit be« 2ln*
'

griff« erfepredft, eine Seile ratplo« bageftanben patten, maepten SDliene,

ipren güprcr, ber ftärfer war in Zitaten, al« in ber £>ancpabung ber

Saffen, beijufpringen. Slber SDiartin ©umpuö, ber in ©ruber Dud«
©ewanb fiep boppelt fräftig fiiplte, rief: „$eucplcrbrut! Opr follt e«

älle büfeen ! ©3er fiep mir napt, ben fcplage icp mit biefem Stabe nie*

ber, baß ipm bie i!uft jutn Slufftepen cergepen fptl!" Unb babei brürfte

er, mit ber tfinfen, ben SDtüller ;u ©oben, wäpreitb feine nercige iReepte

ben JQuartcrftab an« ber l'egcnbe riug«um fliegen liefe.

©aepeent bie erfte ©eftürjung corüber, patten bie Puritaner fiep

foweit wieber gcfammelt, um ipren Piärtprcr wenigften« au« ber äugen*

blitfliepeu unb in ber £pat augeufcpeinlicpcn ©efapr ju befreien; al«

unter ber ffiölbung ber grünen 3TOe
>fl

e fccr neue 2rupp jutn ©orfcpciit

!ant unb bie weifee f$apne fiep cor ipren ©liefen entfaltete, auf wel*

eher in fepwarjer Stprift unb großen ©uepftaben folgenber ©er« ju

lefeit war:

.
J f you öfter to plunder our cattle,

Be assnr’d, we will give you battlc.“

„‘IBcnn 3br nidft pla« inadjt auf alte gälte,

£au'n Sndi fcic Slutatämter niebet jut Stelle!"
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Diefer Skr# tpat feine Sßirfttng. — Die Puritaner, fcbon im 3?or*

räilen, ftu^ten, mürben betroffen, fapen einanber fragenb an, blieben

anfcblüffig fielen; mäbrenb fid? bie Heine Slrmee ber (Slubmättner im

Hintertreffen formirte unb ihr Slnführer, Bürgen, ben mir fennen, fid>

auf ben Scbauplafc ber Slction unb in ba« SSorbertreffen serfügtc.

„Srao, Stüber!" rief er, als er Ptartin’« atifidjtig roarb, unter

beffen ©riff ber Piütler ficb manb; „brücf ihn jufammen, mie einen

(ebcrncn Schlaud? unb fei unbeforgt, e« foll Dieb Piemattb bei ber 2lr>

beit ftören. Denn Die merben Oürgen, ben Unparteiifcbcn , fennen

lernen, bie fiib gegen einen feiner greunbe ba« Piinbcfte berattänebmen!"

Dabei jeigte er ben finfter baftebenben Puritanern feinen Stnüttel;

aber mit Slugen be« SÖoblgefallen« unb ber i'iebe betrachtete er ba«

©erl be« ftarlen Pianne«, roelcber gefteru fein .per; bureb reicbli<ben

Speifeoorratb unb beute feine Sichtung bureb Dapferfeit gemonnen batte.

„Stoß Dich’# nicht anfecpteit, Stüber!" ermunterte er ihn. „Sei ein Ptann,

Stüber! (Sieb feinen parbon, Stüber; benfe, baß e« ein gajs fei; breb

ihm ben 3aPfen um!"

„Die Strafe märe ;u tnilb", fagte Ptartin, fuirfibenb oor Söutb;

„langfam, mie er bie feböne (Siebe bat töbten mollen, fall auch er feine

Pejablung haben, pieb auf Hieb, gür jeben Sblitter, ber hier liegt,

foll er ficb oerantroorten. D, bie ^Rechnung jmifebett un# ift lang, unb

c« foll Sticht« bon ihm übrig bleiben, toenn mir mit einanber fertig

finb." Sr gab ihm einen 9tucf, um ihn jum Slufftebeu ju nötigen unb

in ben Haufen ber Dorfbemobner bineinjuftojfen, bie neugierig bei bem

beginn be« gärm« beroorgetreten unb fcbmcrjlicb bemegt bei ber Stunbe

oon bem Ungliicf, ba« ihren geliebten S3aum betroffen, ficb uin fcl« Stoffe

oon Stobin poob unb Ptaib Ptarian äufantmengefebaart batten, ©ar
cigentbümlicb in biefem SBirrmarr unb biefer Ptengc bon betrübten ober

leibenfcbaftlicb erregten ©efiebtern erfebienen bie bunten, pbantaftifcbeu

Softüme, mäbrenb im pintergrunb boc*? über ihnen bie meijje gapne

mit bem brohenben Spruch faft uitbemcglicb in ber ruhigen Ptorgen-

luft ftanb.

On biefem Slugenblicf, roo ein Oeber mit feinen eigenen ©ebanfen

unb Befürchtungen ju febr befebäftigt mar, al« baß er be« Slnbern hätte

Siebt habest mögen: näherte ficb ein berittener Ptannin länbli<ber Drad;t

ber febönen PtaienfiSnigin, bie auf meißem 3elter thronte.

„Pieitt liebe« graulein", fagte ber bäuerliche Steiler (eS mar fein

Slnberer, al« Sir parrp Sling«bh in Skrfleibuttg), „ber giiuftige Pto=

jnent, mich »on Such ju oerabfebieben, ift gefommen. Söenn mir Sille«

rorber hätten auäbenfen unb anorbnett mollen, e« hätte nicht beffev

gemacht fein fönnen, al« e« ficb hier oon felber unb ohne unfer 3utbun

gefügt, l'ebet mobl! SSir merben un« mieberfehen — mer meijj?.. . .

am Hofe be« Stönigö, mo man für Schönheit nicht unempfinblicb, nodt

unbanfbar für Jreue im Unglücf ift. Ohr habt S3eibe«, um (Such 51t

empfeblen, lebet mobl! ©rüffet (Suren Pater oon feinem ergebenen greunb.

Seht, auch Seine ©naben ift bereit, Such bie .ftanb ;u füffen."
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Der tperjog, weiter glei<hfall« ben 9iocf eine« ganbtnanne« trug,

oerneigte fich cor ber anmuthigett Dccbter con Shilberleh*|>oufe, über

bereit eben noch fo Weiteres Slittli^ ein Debatten cott ©cflommenheit

geflogen tcar.

„2ßie unritterlicb — nid^t wahr? —" fprach er, inbent er fein

'ßferb }uriidbielt, „Such hier juriidtulaffen, in biefent £>anbgcmenge con

Stnechten unb ©auern?"

,,S« ift nicht Da«, 3)tylorb", ertoiebevte Cltoia; „bettn Suer ©ei«

jpiel geigt mir ja, baj; auch unter Sauernfitteln oft fehr tapfere feigen

fcblagen . .
."

Der junge Sacalier raupte nicht, ob er biefe« ®3ort als ßompli«

ment ober Tronic *,u nehmen h^6e; boch Clicia fuhr fort: „Um Such,

.£>err $er,og, unb Sure ÜRiffictt bangt mir. 3cb trollte, bajj 3br erft in

Sicherheit wäret! . .
."

Drübe, wie eine ©orauSfage, {lang Clicia’« Stimme.

„©cruhigt Such, fchöne Dante", rief ©uefingham, unb höher h<>&

er fidh im Sattel. „2öo bic ®efaljr beginnt, ba ift be« SRitter« mähre«

geben. 3Bir reiten im Dicnfte bc« Slöttig« unb ba« gächcln bolber Slugett

begleitet un«!"

Sr gab hierauf feine Sporen bem '«Rojj, welche« fich laut teiebernb

bäumte, unb bem 'ßagen einen ©Mid, ihm ju folgen.

ÜJtanuella ritt ein fleinc«, fd^wargefl f3ferb au« Sir Dobia«’ Stall.

Sie faß, in bem blauen geinenroef, ben fie über ben Sammet getcorfett,

feft barauf unb führte e« gerieft, tcictcol e« teilb unb unbänbig festen.

Da« Stirnhaar hing ihm herab über beibc Singen, welche unter biefem

gottigen ©orhattg groß unb feurig funfclten, unb ber Schaum, weil e« fo

lange hart gegügclt geftanben, flofe ihm au« bem SJJiunbe unb einzelne

glodcu hat,c e«, beim Schütteln ber ÜRähnctt, an ©auch unb ©eine

gefchlcubcrt.

3Öie SDfanuclla bie 3ügel loderte, ging e« mit einem heftigen Sa^e
bacon. Doch mujjte fie halb teieber anljalten, benn ber Sluswcg mar

con ber IDienge, bie fich bort brängte, cerftopft. Sie tcarf einen SlbfcbiebS*

büd auf Clicia jurüd: e« tcar ein ©lid be« Dante« unb ber Spmpathie,

weichten Clicia ftumm erteieberte. Draurig fchautc fie biefem Stna ben

nach, an welchen fie — fie mujjte nicht wa« — feffclte, ein 3ug be«

Stäthfelltoftcn, eine Spur con SOtitleib, ein ©orgefiihl ber gurcht. 3ebe«

SDtal, wenn fie biefem ©lid begegnet war, fprach ihr £>cr$; boch in leifett,

unbeftimntten Slccenten, betten bie Deutung fehlte.

„golget mir!" rief nun Sir ^tarrp, ju feinen beiben ©egleitern

gewenbet; „jener 'f3fab ift frei", unb er wie« in bie Dichtung, recht« con

ber h«H> jerfplitterten Siche; „wir tnüffen ihn ohne ©er,ug $u gewinnen

fuchen."

Doch bic 2Buth ber Dorfbewohner, al« fie ben ©aum in feiner

©erftiimmeluttg fo nabe gefebett, hatte fich immer mehr gefteigert. Der

Schmcrj halle fich mit bem 3*>rn gemifcht; bie ÜRäbchen weinten unb
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bte Surichen riefen ben Puritanern ju: „floinmt nur, wenn 3hr ten

'Jftuth bafct, für 2ure So«heit ein^uftefjen!"

3ebefiah pitfcrling, ton ben gäuften be« &üper« jerfchmettcrt uitb

ben ©liefen 3ürgen« bewacht, ^atte bi«her regungSto« am ©oben, ju

feine« ©efieger« güfceu, gelegen. 3efct erljo6 er fiep. 2« war, al« ob

er feine O^ren fpiße, feinen Hopf au«recfe unb feine iftafc weit öffne,

gleich bem Silb, ba« ben Schall unb ©eruch fepon weit torau« im Sinbr

auffängt.

„3cp höre einen Slang!" rief er.

'Jiiemanb achtete feiner Sorte; benn ooit ber ©ewegung ber 'Jioffc

war bie biepte Picugc ein wenig in’6 Scbwatifen gefommen unb bie pferbe,

weltfic weiter juriief ftill ftanben, waren gleichfall« unruhig geworben.

ülber 3ebcfiah laufepte abermal« in ben Salb hinau« - unb rief:

„2« ift eine trompete!" 3e|t, in ber Jhat, hörte man au« ber ent-

gegengefehten 9?icptung einen febarfen, aber noep giemlicp weit entfernten

Jon, ber ton einem bumpfen ©emurinel begleitet war. gaft flang e«

wie ba« Häufchen eine« Saffer«; aber e« würbe ftärfer unb nahm eine

beftimmt«, wiewol monotone gorm au, inbem c« näher fam.

Ja färbte fip ^rbefiah« bleiche« (befiehl mit ber garbc ber 3'irer*

ficht unb greube. ©om ©oben nahm er bie ihm entfallene Slft auf unb

inbem er fiep, ehr ber ob folcper Senbung betroffene Jtüper e« hinbern

fonnte, ;u ben Seinen bMircpfcplug, rief er: „Jriumphiret, bie 3l)r 2ud;

bie ftinber ®otte« unb feine Ipeiligen nennt — id; fenne ben Slang!

2« ift 'Jeci ÜJJac Sllifter, ber Jronipcter 2romwell’«."

Unb fchon hörte man beutlicp ba« Stampfen ton pferbeit.

,,2romweIl’« 2ifettfeiten!" riefen bie Puritaner.

Schon fah man burch ba« lichte öriin ba« 'Jioth ihrer iRöcfe, ben

Stahl ihrer Lüftung leuchten. Sauter ging bie Jroinpete, fchmetternber

war ihr Slang unb ju bem tactmäjjigen ^niffcplag ber pferbe hörte man
einen @efang.

„2« ift ber jweiunbfünfjigfte pfalm!" rief 3ebcliah picferling;

„fnicet nieber unb ftimmet ein!"

llnb bie Puritaner entblößten ifjre .fjäupter, fnieeten unter bem halb

jerftörten ©aume nieber unb inbem (ich ihre Stimmen mit beneu ber

nahenben Solbaten ber parlament«armee tereinten, flang cö burch ben

Salb, jum Schalle ber Jrompete, toll unb büfter, faft erfepütternt», in

ben Sorten be« Pfalmiften:

,,3d) baute Sir eteißtioh , beim Xu fannft e« »cbl machen; unb will

harren auf Seinen 9iamen, benn Seine .^»eiligen haben greube baran."

Uitb währenb ber (Sefang noch nicht terhallt, erschien unter bem

PJaigrün unb ber Sonne bie gähne be« Parlament«: ein fchwarje« Juch,

auf welchem, in ©raun, brei ©iheln geftidt waren unb bie Sorte:

„(Sott mit un«."
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X. 4>ie fti[ion-J)ragon«r.

„@ebt Suren Pferben bie Sporen, baß fie bluten!" rief Sir jparrb

Slingöbp, halb feitwärt« gemenbet ju bent £>erjog unb bem pagen;

„wenn wir biefen Slugenblid »erpaffen, finb wir oerloren. SOfir nach!“

Da« Srfcpeineit oon Sromweli’8 Meilern patte einen unbefcbreib-

litten Sinbrud auf Sille gemalt, fowol greunb wie geinb, unb bie Si-

tuation boflftänbig geänbert. SEBäprenb ber SäHüller unb bie Puritaner

bie Mapenbcn juerft mit ®ebet, bann mit freubigem ©rubergruß enipfin=

gen, loderte fiep bie Scpaar ber fröplicben SMaigenoffen. Sinige fcplitpen

ftcp peimliip baoott unb liefen in« Dorf jurüd, auf bem ganzen Siege

bie Äunbe oon bem Sorgefallenen »erbreitenb unb fie weiblicp über*

treibenb; Slnbere budten fidp, fo gut e« ging, pinter bie Säume, bie

SSenigften pielten bei bem jungen £>errn unb ber jungen Dame bon

Spilberlep au«, bie itocp immer benfelbett Blap bepaupteten, welcpcn fie

oon Anfang an eingenommen; fie waren um feinen Scpritt breit $urüd'

gegangen.

Dagegen patte Oiirgen feinen Leuten ben Sefept gegeben, »orju<

gepen. „Vaffet Suer gäpnlein fepen unb jeigt Sure weißen Slrmbinbeu.

Da« Sine fpridpt für ben Stieg unb ba« Sintere für ben grieben. Sie

fönnen’8 paben, wie fie wollen. Piarfcp!"

Unb inbem er feinen Jinüttel feproang, feinen 'JMarfcPaU«ftab, war

er ber Srftc, bie Sewegung naep Sorn auöjufüpren, unb fein fleineö

Ipeer, beffen iäu«fepen burep ba« £age«licpt niept riet gewonnen

patte, folgte.

Sluf ber anbern Seite patte fiep injwifcpen, unter bem Sicpbaiyn,

bie Bereinigung ber Puritaner unb Meitcr bolljogen.

„Sommt!" rief ber Siüller, „laffet un« ihrem Tropen ein Snbe

maepen!"

S« war nur ba« Detacpement eine« großem Meitertrupp«, bie

Slbantgarbe, wenn man fo fagen barf, ein oorau«gefanbtcr poften,

welcper pier, unter güprtmg eine« robuften Sorporal«, angelangt war,

eine« fubftantiellcn paepter« au« ber isegenb »oit Stilton in Jpuntingbon>

f^ire, 3ofimuö Mofc mit Mauten, eine« Pfanne«, ber mopl ju Pferbe faß

unb eine filbcrbcfcplagcnc Miiftung patte, Dabaf laute unb weitpin fpie,

beoor er ben Drompeter blafcn ließ: „Sammeln! 3um 2rupp!" unb

bann coinmaubirtc: „gront!"

Die Meitcr folgten bem Sommanbo, SSort für Sßort; e« ging wie

im Sactfcplag. Sie ritten ein Geber oon ipnen ba« Pferb entweber au«

bem eigenen ober be* Sater« Stall. Sie trugen bie eigenen SBaffcn unb

ben eigenen Mod. 3pre ©emeinen patten fein £anbgelb genommen unb

ipre Scfcpl«paber einen ftauffcpilling niept gegeben. Slu« be« Solle«

ebelfter Straft gejeugt, be« Saterlanbe« befte Siinber, bie Scrtreter feine«

Sßiffen« unb Meicptpnm«, feine« £anbel« unb feiner 3nbuftrie: fo patteu

fie freiwiUig ipr t'eben bargeboten, um biefer geineinfamcn Piutter Silier,
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ihrem geliebten Gnglattb, ben Scpmud jurüdjuqeben, ben greblerpanb

angetaftct — bie greipcit, baS Ofccpt unb ben ©tauben!

so ftanben fie, fo ritten fie. ©on Stabt war ibr ©att',cr, »on

Scparladt ibr 9tod; eiferne ©einfcpienen trugen fie, Karabiner unb

Dragonerfäbel. Ginen blanfen Jpeftn batten fie auf bcm $opf unb bas

,3ercpen beS ‘Parlaments um ihren ärm, bie ©inbe »on grüner garbe.

„Drompetcr »orwärts!" rief ber Corpora!, unb bereit, jur Attaque

ju blafen, hielt ber Strompeter an feiner Seite.

CS bat »iet mehr 3eit erforbert, biefe terfebiebenen ©ewegttngen

auf beut iJapier ju febilbern, als fie in Sirflicpfcit auSjufübren. Sir
haben oben gejagt, baß Sir $arrp SlingSbp, ein gar wohlerfahrener

Mriegsmann unb geübt in begleichen .fjanbftreicben, biefe ÜRotion, bie

alle Seiten befepäftigte, für feine glucpt ju benutzen fuebte. Der Seg,

ben er ju nehmen batte, war frei, unb es war auch nicht bcfonberS

fcpwer, ihn ju gewinnen. Der .ßufantmenftoß, wenn ein fofe^er über*

baupt erfolgte, jroifepen Oürgen’S Onfanterie unb 3ofitnuS Dtofe’S IReitern,

mußte tfittfS erfolgen; Sir ^arrp’S SRicptung bagegen war nach IRecpts.

Sangfam unb ftetig, mit bem Stopf »oraus, arbeitete fein pferb fiefe bureb

ben fpaufen, ber ipm bie Ceffnung bcS PfabeS oerfperrte; bahinter war
bie Straffe frei unb berlor fiep halb im SalbeSbunfel. fRiemanb aud>

patte ©erbaept gegen ipn pegeit filmten; beim ba eiele ©altern, ju

'Pferb unb $u guß, beim Snrücfen ber Gifenfeiten fepon IReißauS nach

allen »ier Seltgegenben genommen, fo war Güter mepr ober weniger

niept auffällig. Scpott trat fein 'Pferb mit bem ©orberpuf in beit

Scpatten, ber fenfeitS lag; ©udingpam war ipm auf ben gerfen unb

ber 'Page folgte.

DaS 'Pferb, welcpeS 'Jtanuella ritt, war entpfinblicp ton 'Jtatuv,

wrr paben es fepon bemerft; feine Lüftern ftanben weit auf, es fepnaubte.

Diefer i'arm, ber immer wueps, patte feine angebortte Silbpcit erregt.

Das geuer fatn ipm, gleicp gunfen, aus ben Slugen. Docp ließ es fid>

noeb bänbigen. Den fcpmalen plap überritteu, ber jwifepen ber einen

Seite ber ßieptung unb ber anbern lag, fo war eS ein ÜeicpteS, bas

Dpier ju beruhigen. Docp in bem Slugenblid, wo eS mit ftraffem 3ügel

burep ben fepräg pcreinfallenben Sonnenftreifen fepreiten follte, fiel ein

Scpuß — ber Scpuß einer 'Piftole, bi? — wer weiß? — nur blinb

gelabcit ober in bie Cuft gefeuert fein mochte, beren Jtnall aber ein riet-

facpeS ftarfcs Gcpo im Salb unb einen eittfeplicpcn 2lufrupr unter ben

URenfcpen percorrief. Solcp ein erftcr 'Piftolenfcpuß pat oft fepon bas

Scptdfal Bott Sfeicpeit erfepüttert. .picr war feine Sirfuttg für sie

Seit, niept aber für baS Scpidfal ber 'Perfonen, bie uns befepäftigen,

geringer.

Das fcpwarje 'Pferb bäumte fiep, pob fiep, fcpüttelte fiep gewaltfant,

fepleuberte iPfanueüa weit weg, gegen ein fitoiligeS, oorgeftredtcS Suv
jelwerf ber Gicpe unb rannte bann fepäumenb, unaufpaltfam, tief in ben

Salb pinein.

©lutenb unb bewußtlos lag 'JRanuella pingeftredt am ©oben.
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Sie Hnfmerffamfeit Silier war auf biefen ‘jßunct gerichtet, unb bic

ißtitfe fielen auf Slingsbp unb Sutfingbam, um fo mepr, als ba«

perrenlofe s
JJfcrb auf feiner glucpt Piept an biefen Poriibergejagt war.

„Unglütflicpcr!" fcferie SlingSbb feinem Segleitcr in’« £?pr, „3pr

benft niept baran, um eine« elenben Knaben« willen ba« fReicp unb bie

Krone in ©efapr ju bringen! ©ebenft an ben Srief, beffen Sräger

iep bin!"

„So reitet 3pr — icp bleibe!"

„greilicb liegt fRiept«, Weber an (Surem, neep an meinem i'eben,

uoep an bem irgenb eine« llntertpanen! Sterben, wenn e« fein muß,

ift unferc Scbulbigfeit. Slber hier peißt e« leben unb reiten! Torwart«!"

Unb er griff bem Ißferb be« SBiberftrcbenbeit in ben ^ügel.

„Caßt miep! — ober bei ©ott! ..." rief Sudingpant, unb unter

btnt Sanernfittel griff er naep feinem ÜJfeffer.

„So ift’« auch Sfecpt!" fnirfepte SlingSbp „Sei ©ott! wenn icp

mid> befänne, (5ucp über ben Raufen ju fließen, müßte icp nidit befürep*

ten, baß 3pr lebenb ober tobt in ben Rauben ber fRebellen meine Spur
rerratpen würbet. Kommt, £)er$og, fonimt", fepte er in einem ruhigem,

faft flepenbeit Jone pingu; ,,wa« lind; aiicp an jenen Knaben binbet:

6uer König ift ©ueb mehr!"

„(£« ift fein Knabe", fagte Sncfingpatn; „c« ift ein Stäbchen, unb

id> liebe fic!"

„Seim .Spimmel!" rief SlingSbp, „um einer idebeSaffairc willen

fotl eine Krone nicht oerloren geben!"

Unb mit neroiger Sauft batte er ba« Sferb feine« Seglcitcrö fo

tief in ben SBalb gefcplcift, baß, al« biefer ficb entließ wieber to«ge-

ma<bt, feine 3cit mebr jur 'Jiürtfcpr war. Senn Gromroelf« Srugoijer

unb pinter ibntn bie 'Puritaner Ratten ficb Per bie Ceffnung biefe«

Seitcnpfabe« gegeben, fo baß fein SluSmeg mepr war.

„Sa« follt 3pr mir begabten, cleitber 3Bict;t!" febrie ber ^ergog,

im ©efitpl feine« ScptuerjeS um bic Serlorene unb feiner Sefcbänmng,

oon SlingSbp’« Kraft unb rafeber Spat überwältigt worben ju fein.

„3n jeber üftünje, bie 3pr roäplen werbet", perfeßte Sling«bp fe^r

rubig; „unb ben elenben iüicpt ftede icb ein, bi« 3pr (Sud? entfliehen

habt! (Srbärmlicper! ber 3pr feib — ber mich bintergaugen unb ein

fcpmadwolle« Spiel mit- mir getrieben, ber feine« gemorbeten Satere,

feine« König« unb feiner Gpre fo weit rergeffen faun, um ba« Sater-

lanb einer niebrigeit 3ntrigue ju opfern. ÜJfir aber gemißt’« ba« jperj!

3a, wenn e« mepr jelcpcr Subeit in ber Slrntec be« König« giebt, bann

bat ber Starrer pon (Spilberlcp Oiecfct — bann fmb wir gefcplagen oor

ber Scplacpt!"

Somit gab er feinem Sfrrb bie Sporen unb überließ es bem £er«

gog, ipm gu folgen.
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XI. ^rranfi Äerßerf.

9tuf bem Scplacptfelb, wenn wir eS fo nennen bürfen, patte fiep

bie Situation mittlerweile nur bergeftalt »eränbert, baß beibe Parteien

nicht fo fcf>r gefinnt fcpienen, ben burch ben piftolenfcpuß perau«gefor=

betten Angriff in« Serf ju fepen, at« »ielmepr ben ffiunfcp jeigten, bem

erften Opfer beffelben, bem Snaben, ju Jpütfe ju fommen, welcher blu=

tenb auf bem freien ptaf!, in ber Piitte swifepen beiben Scplacptorb»

nungen, iag.

Docp wagte wieberuin Seiner bie gefcploffene ppatanf Su »erlaffen;

unb Otioia nur, bie Docpter beö ftnigpt« »on (Spilberlep, war »on ihrem

fetter perabgeftiegen unb in ber |>l>antaftifc^en £racpt, in ber fie ging,

na^te fie fiep furchtlos ber »ermunbeten ©eftalt. Denn ber 23eruf, ju

Reifen unb ju heilen, war beutlicb in ihr au«gefprocpen, fepon in biefert

ihren jungen 3apren. ‘Dtöcpt achtenb ber breiten Säbel, bie ju ihrer

Rechten flammten, noch ber Senfen unb Snüttel, bie ju ihrer Linien

bropten, war fie niebergefniet, um juerft ben blauen Sittel ju öffnen

unb bann ba« SESamm« barunter ju löfen,- benn ba« 23lut ftrömte »on

ber Schulter herab. Ptit Sicherheit unb ©efepief tbat fie ihr sfflert,

al« fie plößliep laut auffchrie unb ihr ©efiept mit beiben Jgjänben bebedte.

Doch nur eine föcile blieb fie fo; ba« 3*»eite, wa« fie that, war: baß

fie ben filbergeftiefteu Piantet, ben fie al« föiaib ÜJiarian trug, rafcp

lo«neftelte unb ihn über bie Stöße ber immer noep ohnmächtig baliegem

ben ©eftalt warf.

Denn »on beiben 'Parteien waren bie güprer herangetreten.

„3ft er tobt?" fragte _3ofimu« ÜRofe, ber Sorporal, ber fein pferb

ein paar Schritte au« ber ftrontlinie hatte treten laffen.

Sürgen patte fich weiter »orgebeugt. 211« er ba« Weiße ©eficht

fah unb unter ber filberturchmebten £ülle ba« Slut burchfictern: ba

ergriff biefen mächtigen, ftarfen Sörper ein Rittern. ÜRan fah’« tpin

an, er war eigenthümlich bewegt. ÜJiit fchwanleitber .'panb ergriff er ba«

leichte ©efpinft, pob e«, hielt e« — feine 2lugeit leuchteten, fein 2lntliß

fchien entjüdt wie cen einem 2lnblicf nnenblicher Schöne . .

.

,,@« ift eine Sungfrau!" rief er, feiner Sinne faum noch iperr —
bann lieg er ba« ©ewaub wieber fiufen . . . „Sei ©ott, bem JtUmücpti'

gen — bie 3iibin »on Slmfterbam!"
* s)lur Dlioia hatte biefe« Sort gehört. 2Bie ein Slip hatte e€ fie

getroffen. Sie ftanb wie jerfepmettert. 2lber bann faßte fie fiep gewait»

fam, unb ftüfternb, flepenb rief fie $u3iirg<;n hinüber: „Scpweigt baoon!

Sagt e« Seinem, wenn (Such ba« geben biefer 2trmen lieb ift! Dtocp ift

2ltpem in ipr; aber fie wäre oertoren, wenn man wilfjte, Wa« icp eben

»on ßuöp gepört unb wa« ein ©epeimniß bleiben muß jwifepen (Sucp

unb mir!"

Docp ^ebefiap piderling, beffen mißtrauifepe« 2lug’ unb Dpr
immer in £pätigfeit waren, wo fiep Unpeil wittern ließ, patte genug
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gehört unb gefepen, um toenigftenS bie Raffte beS ©epeimniffeS fogleicp

offenbar ju machen.

„^ofitnuS!" rief er, inbem er fiep an bcn brcitfcpultrigen Korporal

toanbte, „ber ewigen Seligleit »Ul icp niept t^cif^aftig »erben, trenn

man nicht faulen Scrratp gegen unS ange$ettelt! Die beiben Säuern

ju Vferbe, bie eorpin ba an unö borüber ritten, finb feine Säuern

gewefen, jonbern »ertappte Caealiere, «neckte beS Dprannen in Ser»

Reibung . .

„|)unb ccn einer feigen ÜRemme!" rief 2)2artin SumpuS, „freue

Dicp, baß ber SRaum jwifepen Dir unb mir länger ift, als mein Steden!"

„Unb ber Dritte »on jenen Vermummten", fupr ^ebefiap fort, epne

bie Drohung beS fiüperö einer älntwort ',u »ürbigen, „ber Dritte, ber

burep ein ©eriebt ©otteö jerfepmettert ju unferen güßen liegt, 3pr battet

ibn für einen Knaben — tretet heran unb fepet: es ift ein ÜRäbcpen!"

Unb er beugte ficb nieber, um baS ©ewanb, »elcpcs 2J2anueila be»

bedte, ju beben. Ilber 3ürgen fprang ^tnju. „Senn Du ftc berübrft!.
."

rief er, inbem er feinen 31rm fepüpenb über ibr auSftrcdtc.

Deep batten bie ©orte beS SKüllerS eine große Sewegung per»or»

gerufen unb man brängte ficb &on allen Seiten um bie leblos Daliegenbe.

,,Sept bin", erhob ber fDtüller abermals feilte Stimme, „ber Sc»

»eis für bie Saprpcit meiner Sorte. Ser jwcifclt nun noch, baß eine

Serfcpwörung gegen uns im Serie? 3cp aber fagc (Such: baS 22eft,

ba fie auSgebecft toorben, beißt Cpilbcrlep».£)oufc, unb es muß auögepo»

ben »erben, beeor bie Sonne biefeS DageS fid> $um Untergänge neigt.

3ofimus, »aS jögerft Du boeb, bie ©ottlefcn anjugreifen, bie ihr

Sanner aufgeworfen gegen ihn unb feine ^eiligen? Denn fo ftebt ge»

febrieben: er foU genannt »erben Mahcrschallal-hasch-baz, »eil er

ßile macht ju ber Seute!"

„Soju?" »erfepte ber Corperal, inbem er in bie Dafcpe feines

SammfeS griff unb ein neues Stiicf Dabaf peroorpolte; „es ift niept

nötpig; benn fie finb fepon in unfrer |>anb!"

Unb bamit beutete er in ben Salb, gerabc aus, »o hinter bem
fRüden ber Clubmänner eine jweite unb »iel größere {Rcitcrfcpaar fiept»

bar »urbe.

Dann fcpwang er fiep auf feinen ©aut unb palbe Seubung tna»

epenb, ließ er ben ‘Drompetcr, ber noep an feiner Seite pielt, „2)2arfcp!

marfcp!" blafen, unb feine {Reiter rüdteu »or, im ©cfepwinbfcpritt.

Die Clubmänner in ber Dpat befanben fiep nun jwifepen j»?i

feinblicpen Linien, ©enommen »on »orn unb umgangen »on hinten, mar
an ein Sntlommen niept ju benfen, »eit weniger noep an Siberftanb; unb

Sfirgcn mit jtoeien ober breien ber {paupträbelsfüprer, anftatt im l'ager

»on £>pforb einjutreffen unb baS OfficierSpatent in Scfip ju nepmen,

»elcpeS Sir $>arrp SlingSbp ipm in Slusficpt gefteüt, war im tpanb*

umbrepen entwaffnet unb gebunben, be»or er fiep noep einmal patte

»epren lernten. „Sic transit gloria mundi!" fagte er, inbem er ben

Kopf fenlte unb gebulbig bie Karabiuerftöße ertrug, mit »elcpcn ein
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Leiter ihn regalirte. „Sriegbrecpt!" murmelte er, „feilte mir, morgen

Dir!"— Sturjer ©roccfj mürbe mit ber gan$eit ©anbe gemalt. Sie bie

.punbe yifammengefoppelt brängte man fie riicfwärtb auf einen Raufen
unb eine bereite SKci^e oon ©otpröcfen unb feparrenben 'iSfcrbeit um*
jingelte fie. ©tan riß bie weiße gapne herunter, au} welche fie bie

Sorte ipreb Dropeb gefeprieben Rattert, unb ben glaggenftab $erbracp

man. Gb war bab ©er! weniger äugenblicfe.

©iept ton feilte ober geftern war man ihnen auf ben gerfen. S©an

batte i^nen feit Socken nacpgeftellt. Sie bebräeften bab 8anb unb bc-

läftigten bie Sirmee.

Diefe, bie ‘Parlamentbarmec nämlich, hotte feit eicr Soeben etwa,

oon Sinbfor, ihrem Hauptquartier, eine bioergirenbe ©ewegung aub*

geführt, nach ',mei Seiten hin unb unter ihren beiben Cberbefchtbhabern.

gairfaj, ber cominanbircnbe (General en chcf, war mit beni @rob ber

Slrmec weftwärtb .oorgegangen, in bie fogenannten ©tittlanbb = ®raf»

fehaften, wäfjrenb Gromwell, ber pöcpftcommanbirenbe ber ©eiterci mit

bem ©ang eineb ®eneral»Pieutenantb, feinen Jruppeitförpcr in norb*

bftlichcr Dichtung birigirt hotte, nach ben fogenannten „fieben bereinigten

©raffepaften", biefem Stern beb Raubes, wo oor nunmehr brei fahren,

-,u ©eginn beb ©iirgerfriegeb nnb unter feiner Leitung ber ©iberftanb

gegen ben Stönig fiep juerft militairifch organifirt hotte. Der ©tarnt,

bib bahin nur aib ein ftanbhoftcr Anhänger oon ©pm unb pampben jm
Parlament betannt, jeigte fiep nun plöplicp in einem neuen fiepte. Seine

mtlitairifcpen Gigenfcpaftcn oerbunfelten beinahe feine bürgerlichen Xu-

genben; unb ©eibeb ocreint ließ halb jeben anbern ©amen oerbunfeltt

oor bem ©amen Groinwetl. Spier, wo er jept ftanb , war feine Heimat.

Die ©citer, bie er befehligte, waren feine ©aepbarn, feine greunbe,

eoer bie Söpue feiner greunbe. Giner feiner Söpne, fein ältefter

unb fein liebftcr, Dliocr genannt, wie er, war oor Siurjcm weiter

oben im ©erben gefallen; bie beiben übcrlcbenbcn, ©ieparb unb

peinriep, bienten in ber Strmee, unter ipm, in ber Scpwabron,

welcpe er felbft equipirt, aubgerüftet, mit Soffen unb 'Pferben cer=

fcpcu, unb tpcilb jur Grinnerung an bie 3eit feineb Slufentpalteb in

St. 3oeb, tpeilb weil er fie bort« aubgehoben , „bie Dragoner oon

Slcpe=pall" nannte. 3eber Drupp führte ben ©amen ber öraffepaft,

ober beb Xpeileb ber ©raffepaft, beb puuocrtb ober .Stircpfpielb ober

ber Stabt, aub welcper er gefommen. So trug feber Solbat ben

©amen, ber ipm'am tpeuerften war, ben ©amen ber Scpolle, auf ber er

geboren warb, glcicpfam auf feiner ©üftung, unb warb baburep, mitten

im Saffculärm, ber fo leicpt jebe anbere ©egung übertäubt, immer

erinnert, baß ber Solbat einzig bab ©cct;t beb ©ürgerb oertrete unb

nur ber ©iirger in Soffen fei. steiue 'pliinberung baper! Gb war ja

bab eigene panb! steine äubfcpweifung! Denn ber ©ater ftanb neben

bem Sopn, ber ©ruber an ber Seite beb ©ruberb. Steine ©raufamfeit!

Ser patte bab Scbwert burep bab per; tet SWwtter ftoßen mögen?

Darum aber auep befto größer ber ,3crn gegen ben ©rinjen ©upreept,
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melcbcr ganj oerfcbieben ton bcr fonft fo fötalen firieg«fübrung beibet

Parteien, feine Leiter fdhonung«lo« morben, rauben, plitneern lieg; befto

bitterer bie öntrüftung gegen bie Clubmänner, melcbe man fttr ben oer=

zettelten 92a<btrab unb Drojj beffefben Ejiett, unb melcbe nicht einmal, fo

febien e«, ben Pormanb ber Partei für ibr unfaubere« ©enebmen an\u«

führen batten- Unaufhörlich bureb ihre piünberjüge halb gefreujt, halb

geftreift in feinen ©ormärjeben, jubent befümmert bureb bie Klagen fei»

itcr (Sefinnungögenoffen, melcbe burd) biefe t'anbplage litten, batte Crotm
mell eine ganje Scbmabrcn feiner Dragoner, „bie Stiltomjruppe", be<

taebirt, um biefen Wegelagerern ba« $anbmerf ju legen unb ihre iRäbel«--

fübrer ju serbienter ©eftrafung ju bringen.

Diefer Iruppe mar e« gelungen, bie (Slubmänner in eine gatte ju

locfen unb e« mar, mie mir gefebilbert, am erften 'JDZaitag unb im ©alb
ton Pongftom, an bcr @renje »oit dambribgefbirc, roo fie bicfelbeu $um
Stehen gebracht unb hierauf entroaffnet batten.

„Gr«cortirt fie auf bem ©ege nach £)untingbon!" rief ber Com*
manbeur ber li«cabron, ein junger UJJann oon oornebinem Sleugern unb

hoben militairifeben 9fang. C« mar eine jener Srfcbcinungen, bie auch

menn fie eine ^anblung ber (Semalt auSjufübren haben, Den Slu«brucf

meber ber Humanität norf> ber ©ürbe ocrlicren. Gtmafl öeminnenbe«

mar fein beim erften Slnblicf, etwa« ilicnfcbenfrcuntlicbc«, ma« felbft mit

bcr .’pärtc oerfebnte, mit jenem eifernen örnft, in mclcbem er befehle

gab, etwa« Slnyebenbe«, welche« noch gehoben mürbe Durch ben IKang,

ben er befleibete, ben ©lau}, ber ihn umgab. Unter bem febimmernben

^arnifcb trug er einen 'Jiocf oom feinften Scharlach, ber mit ©olb= unb

Silberbefap fo reich garnirt mar, bafj man bie (Srunbfarbe nur fab,

menn er ficb bemegte. lieber bem Ipelmfamm mebte bie geber be«

Parlament«, fcbmar$ unb grün. Sein pferb mar mit einer golDoer-

brämten Scbabracfe bi« über bie Üniee bebeett.

„3u Sefebl, Dbrift!" fagte 3«fimu« IHofe, ber Corporal, inbeut er

ficb an bie Spi^e be« ^uße« begab.

„Paßt tteinen entmifeben", fuhr ber ü? brift fort, „galtet fie in

|)untingbon jufammen, bi« ich naebfomme. 3<b habe Pollmacbt, mit

ihnen ju unterhanbeln. ©enn fie ficb willig geigen, fo merben fie frei

gelaffen unb mögen ficb, ohne ©affen, in ihre Jpeimat jurüefbegeben.

'JZur bie brei üiäbcl«führer fommen gebunben in« ©cfäugnijj unb merben

tor ein firiegSgericbt geftellt

3cfimu« ttiofe mailte feinen militairifeben Crnufj unb commanbirte

jum Scbroenlen, al« ba« Sluge be« jungen Cbriften auf bie Gruppe

fiel, weiche noch in ber freien SRitte be« piape«, unter ber iSicpe, ju

feben mar.

,,©a« ift ba«?" rief er.

3it ber 2bat! — ber feltfamfte Slnblicf bot ficb feinem Singe,

©ar e« ein £raum, eine pbantafie — biefe« PJübcbcn mit ben gott

benen l'ccfen in bem bunten @cmanb einer Piarcbengeftalt? Situ

©oben, ba« $anpt in bie £>anb gefenft, fuiete fie Da jur Seite ber
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Sertounbetcn, welche ber filbcrnc Siantcl nod> bebedtc; neben iljr in

bem grünen -Red unb mit bem gotbenen Sogen fRobin $oob’« ftanb ein

hübfeher Oüngling, unb hinter ihr im braunen (Sewanbe Sruber lud«,
ein Rafmjiner — ber 3unfer 3o^n Sutt« unb ÜJiartin Sumpu«, ber

Stiper .... Sie allein waren bei £)li»ia jurüdgeblieben; bie Stnberen:

Srautmäbchen, gerfter unb .'peger, Schaufpieler unb 3ufchauer — ?llle,

bie nic^t febon bei bem erften Stilarm geflogen Waren, Ratten jefjt bie

flucht ergriffen unb waren in« ©orf gelaufen, um bort bie Schreden«*

fjoft au« bem ©albe ju »erbreiten.

©er SDbrift, beffen rafcfic« Sluge gewohnt fein mochte, ba« Schlaft*

felb ju meffen unb bie feinbiie^en ©ruppenförper ju fräßen, war »on

biefent Slnblid fföc^ft betroffen, traten niept biefe wolbefannteit (Seftal*

ten ber altenglifc^eu Ifegenbe, jufammenbaiigalo« für iljn, aber barum

nicht minber bejaubernb, aü« ber fteftigfeit be« grünen SSatbe« heraus,

wie Silber au« einem SRatjmen? Öebten fie? Sar e« bie ffiirflic^leit?

Ober waren e« nur fS^antafien, — fReminidcenjen, burch irgenb einen

nedifd;en Zufall gerufen, (Srinnerungen au« ber Snabenjeit, bie ^olb

unb fed mitten in ben nüchternen (Srnft biefe« Sage« getreten — auf=

taucfienb unb wieber »erfdjwinbenb, wie tRofenblätter auf einem reifen*

ben Strom?
©er jugendliche Sefef)l«l)aber hielt fein *ßferb an beiben bügeln

ftramm an, fo baf ba« eble £hier nun gefeffelt ftanb, wie er felbft.

Slber er bemerfte nicht nur, er war» auch &emerft.

(gortfepung folgt.)
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9ia<bltfc.

SSon Stnaftculuö Wriin.

* «rif.

9lü<bten$ ift ein 9?eif gefallen-

Stuf ba« grüne Siefcnlanb,

$at cerfengt ben ganjen SRafen,

£>at bie SKöSlein all’ cerbrannt.

Doct» wa8 frag’ icb um bie OißSlein,

£>b fie au<b ber Dietf berührt;

Seib nur tbut mir1

« um bie Öiebfte,

SDie con mir ficf> abgefebrt.

$n ber SDtitte meines |>er$en&

Ipab’ icb eine IRofe blüb’n,

Senn bu fäumft fie ju begießen

2Ruß fie wellen unb cerglüb’n.

„©, womit foü id) fie gießen?

$ab’ nic^t Saffer, ^ab’ nic^t Sein,

fiann fie cinjig nur begießen

IDiit ben bellen Jbr®nen niein."

frbielao.

CabiStab befragt ben 'Stern beS URorgen«:

Siebes Sternlein, Jöcbterlein beS JpimnteU),

Sage, wa« beginnt frühmorgens ‘Diinla,

Senn um’S .'paupt baS Sdüeiertucb fie legte?

üirauf antwortet ibm ber Stern beß DlorgenS:

Sieber 3upge, wenn erwaept ift Üiinfa,

Senn um’S £)aupt ibr Scpleiertucb fie legte,

® lieft com genfter fie ju mir in Xl?räneit,

®ann bie Slugen ridbtet fie gen Seften.

greub’geu Diuf’S brauf gabiSlao erwiebert:

@ut ift’S, baß fie blidt jum Stern beS ÜttorgenS,

SDaS bejeugt mir, baß fie reinen .'perjenö.
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®ut ift’8, bog fie feticft ju tpm in Dpränen,

Da8 bezeugt mir, bag fie fanften ©inne8;

Dotp am beften, bag fte btieft gen ©eften,

Denn im ©eften ftept ja meine glitte.

^Hutter unb £od)trr.

heimwärts fommt bie Dodpter, — mar beim Siebften, —
iRotp finb ipre $änbe. ftragt bie ÜJJutter:

Softer, roarum finb bir rotp bie £>änbe?

©priept bie Setter: ©eil icp pflüefte iRofen.

£>eimmärtS fommt bie Jodler, — mar beim Siebften, —
SRotp finb ipre Sippen, fjragt bie ÜRutter:

Doipter, marum finb bir rotb bie Sippen?

©priemt bie Docptcr: ©eit icp «g Srbbeerefi.

$eimmärt8 fommt Pie Docpter, — mar beim Siebften, —
Ü3Ieicp finb ipre ©angen. 5ragt bie 2Rutter:

Docptcr, marum finb bir bleicp bie ©angen?
fRuft bie Jocpter: ®rabt ein ®rab, o SDfutter,

Segt pinein miep, pftanjt barauf ein ftreujtein,

©epreibt auf’8 Streuj bann maS icp jept euep fage:

fpeimmärts fam fie einft mit rotpen £änben.

Die gerötpet bon be8 Siebften $anbfcptag;

$eimm8rt8 fam fie einft mit rotpen Sippen,

Die gerötpet bon be8 Siebften ftüffen;

$eimmärt8 fam fie bann mit bleitpen ©angen.

Die erbteiept finb burep be8 Siebften Untren.
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S?on (fugen t'aur.

ffiie Ampere eine „fRömifcpe ©efcbicbte in 9fom" gefcprieben bat,

liege ©anb an ©anb fiep reiben »on bem ^iftorifer, ber eS untcrnäbine,

bie „©efepiepte »on ©ariS in ber 97otrebame»$iircpe" ju erjäplen. Sieben»

bunbert Oapre finb »ergangen, feit ber ©runbftein jur jepigen &athe*

brate an ber Dftfpipe ber Sit^ eingefenft würbe unb feit fünf 3abrhuti*

berten ftberftbauen bie fntmpfeit £pürme baS wunberlicpc Sehen unb

Treiben ju ihren trügen, beffen Sogen an ben Siiefenpfeilern rüttelten

unb febüttetten. Sturm unb ©etter finb barüber pingebrauft, aber

eifern, unbeweglich ftarreit bie SOianern, bie einen ©eweis »on jreftigfeit

gegeben haben, wie fein antereö ©auwerf »on fkriS, benn fie hoben

ber (Sypropriation wiberftanben. freilich nicht ber beS Saron £)aujj*

mann, es luaren nur (Sollet b’^erboiS unb (Shaumette, welche

wäbrenb ber grojjen 9fe»olution (1793) ben Antrag erbrachten, ber

ßoneent möge baS fofortige 'Jtieberrei§en »on 9?otre =Dame befcblicgen

unb an ber Stelle ber ßirepe nahrhafte Äücpengewäcpfc imb fträuter

anpflanjen laffen. 'JUcpt lange nachher blühten in bem ©chatten ber

herrlichen ©otpif bie napbleonifchen ©eilcpen, bis fie »on ben Oilien

wieber »erbrängt würben, bie nun iprerfeitö ber faiferlichen blauen

©turne aufs 9ieue ©tap gemacht hohen, unb ber einftige „Sempel ber

©ernunft" ift fo eifrig wie je bem ©tauben geweiht. Allein in ben erften

fahren beS gegenwärtigen SpftemS erregte bie „SDlabeleine" mehr als

bie ftatpebtale bie öffentliche Slufmerffamfeit, beftätigenb bie alte (Srfap*

rung, baß in allen grofjen Stäbten baS Sehen bem fcheinbaren ©ang
ber Sonne folgt. 3m tOften ertönte nicht mehr bie Stimme beS Do*
miuicanerS Sacorbaire unb beS 3efuiten 3ta»ignan, aber im ©eften,

am ßnbe ber ©rofeen ©ouleoarbS, »erfamtnelte fiep in ber 3lb»entSjeit

bie feine ©eit, um bie bebeutenben Äanjetrebner unb Solche bie eS

werben wollten, ju hören unb ju — fritifiren. ©arum gerabe in ber

SboentSjeit mehr, als wäprenb ber gaften? 3e nan, im December hat

bie Saifon ober ber (Sarneeal noch nicht begonnen, felbft bie „Salons"

finb nur fpärlicp geöffnet, weil eS niept bon genre ift, früher als ber

$of mit ben ©interfefttiepfeiten ju beginnen, wäprenb im Utcnat Jebruar

unb üJtärj bie frönen Sünberinnen »ollauf befepäftigt finb, für bie

opnebieS nötpige Dfterbeicpte ein anfepnlicpeö .'Jfegifter »orjubereiten.

©eit fünfjepn 3apren waren in ber itatpebrale ?lb»entS»©onferenjen

niept mehr obgehalten worben. Der ©rjbifcbof »on fariS befcplof bie
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©ieteranfnapme biefcr Vrcbigten unb berief *,ur Erfüllung biefcr Vflupl

ben l
J&re Hyazinthe de l’Inimaculec Conception, boin Orben ber Ob-«

ferrantett ober Jtarmeliterbarfüßer.

Die Aufgabe war nichts weniger aiS leicht: wer t'acorbaire’S Siacp*

fcfger werben wollte, mußte fich ftarf genug fügten, mannigfaltigen uttb

hohe» Erwartungen ;u entfpreeben. Sie bie fircplicpen fragen an ber

Volitif beS •,weiten Üaiferreichs beträchtlichen Antpeil haben, mifcht fich

bie IJolitif jur Vergeltung in bie religiöfeit Angelegenheiten; was bie

Dribiine im Üuyembourg unb Valais Bourbon juroeilen bon ber ftanjel

entlehnt, ferbert biefe bon jener oft mit 3*n f*n jurücf. Unb gerabe

paccrbaire war, wie fein College Samennais, in ber eonftituirenben

Verfammlung 1848 ein Sfaine bon befanntem Jtlang in ber politifcpcu

Seit. „3cp will — patte er cinft auf ber ilan^el auSgerufen — leben

unb fterbcit als reuiger itatpolif unb als unreuiger liberaler!" Seitbem

hatte ber ©egriinber eines neuen 3u>eigcS ber Dominicaner freilich feine

'JJfeinung geänbert, inbeffen war bie örinnerung an bie hellen jarben

ber Staupe auch »ach ber Verpuppung wach geblieben, unb um bie lepterc

flimmerte fid; 'Jtiemanb fo wenig wie bie ÜJtenge, welche nach bem Gin*

bruep ber Dämmerung itt ben fünf Schiffen unb auf bem Spor ber Vte*

tropolitanfircpe fich bräugte, ben Grfapmann Pacorbaire’S $u fehen unb

;u bereu.

Die Leitungen hatten mit Vater Jppa^intp fich längft befchäftigt, boep

mar bie Ausbeute ihrer ©eriepte natürlich gering. £eut$utage ftnb bie

PebenSbcfcpreibungett ber ©ciftlichen unb ©eleprten, fo weit bie äußeren

Umftänbc in ©etraept fomnten, beinahe ausnahmslos naep ber Schablone

ju inacpeit: ipre Sieben ober ipre Vierte ftnb ipre Dpaten, unb ba

Vater £)pa',inth bis jept noep feine 3c*l* bat bruefen laffen, fo oereinfacht

fiep bie ©iograppie, aber feine Scpilberung wirb erfepwert, bemt fie

grünbet fiep nur auf panbftpriftlicpe Aufjeicpnungeit oft niept unbefangen

ner $örcr beS VrebigerS. Sein weltlicher Siame ift GparleS gopfon,
feine Heimat Ghätcau*©ontpier im Departement Viapettne, fein ®e=

burtstag ber 10. ÜKärj 1827. Scpon im 3apre 1830 fiebette er mit

bem Vater, ber Üiector ber Afabemie war, ttaep Vau über, wo er bis

•,um neunjeputen 3aprc oerweilte, niept opne in ben Salons ber fleinen

©ebirgSftabt als jugenblicper Voet »iel — oerfproepen ju haben. Gr trat

1845 in baS Seminar Saint » Sulpice ju 3ffp, am ipor oon VariS, unb

war bort notp ein 3app lang jufammen mit .... G. Dien an. Am
14. 3uni 1851 empfing er in ber Dlotre«Dame*Mircpe $u VariS bie

Vriefterweipe. ©alb barauf ging er als Vrefcffor ber Vpilofoppic an

baS Seminar in Aoignon, 1854 als V*®f*ff®r ber Dogmatif naep

SfanteS. Aber feine Erfolge als Peprer waren niept bebeutene. Sie Öacor»

taire, als bie Dribüne ipnt feinen Erfolg gab, fiep beeilte, fein Vfanbat

feines VollSoertreterS nieber,ulegeu unter bem Vorwanbe, baß bie parla*

nientarifd;en Verpanblungen, Weil fie Siberfprucp perauSforbern, bem

geweipten Sileibe unb Gparafter bes DoininifancrS niept jufagen, — fo

oerjkptcte Vater ppajintp auf ben tteprftupl, weil er naep feiner Angabe
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mtp* }ur ©elepruttg be« Polfe« alb jur iöilbung ber priefter ficb Peru»

fcn füllte: in aBa^r^eit wol, weil e« allezeit leichter ift, proppet als

©efepieptsfepreiber ju fein. <£r fani alb Picar naep Saint «Sutpice unb
prebigte pier . . . . »or leeren ©änfen, fo baj? ipm naep jwei 3apren
flar würbe, er miiffe in eine anberc ßongregation eintreten, um einen

2Birfung«frei« ju gewinnen, unb wählte bie Dominicaner ju glaoignp.

2ctjon naep 3apre«frift »erlieg er biefen Präbicantenorben unb trat 1859
bei ben Karmelitern ein, beenbigte in bemfclben 1861 bab sJlooijiat unb
nun beginnt „bab apoftolifepe 9eben" beb Pire Hyazinthe de l’lnmia-

culee Conception.

Diefe fRctfeprcbigcr paben offenbar einen großen ÜJortbeil oor ben

feftangeftcllten. ©cfaunt ift bie Öfter = 21nfpraepe 2lbrapamö a Santa
lilara an feine ©emeinbe in 2Bicn: ,,'JMne Sieben, feit i<p oor gerabe

einem 3apr über bie 2luferftcpung 3efu Cfprifti (Sucb geprebigt pabe,

bat fiep in fßejiepung barauf niept« geänbert. 2lmen." tDiag ber Stau*

jelrcbner auep noep fo talentooll unb gewanbt fein, fapraub faprein oor

beinfelbeit publicum unb über biefelben Dpema prebigenb, fann er

felbft beim beften ffiilieit SBieberpolungen niept immer oermeiben. Sin*

berb Diejenigen, welcpe peutc pier unb morgen bort ipre ipörer ju

erbauen berufen finb: fie fönnen getroft einen anfpretpeuben ©ebanfen,

ein rüprenbe« 33ilb, eine feine Jßenbung jnm jepnten Pfale oorbringen,

ber Steij ber 'Jieupeit wirb niept abgeftreift fein, ferner ift ber Pfarrer

gejwungen, feinen Prebigten ben oorgeftpriebenen Dept aub bem <ioan«

gelium ober Gfpiftelit ju ©runbe ju legen, wäprenb ber wanbernbe Kar«

meliter feine Stoffe naep 33elieben wäplen unb eilte ganje tReipe jufam*

menpättgenber 2U'panblitngen oortragen barf. ‘pater Jpoa$intp pat oon

2lllebem gefepieften ©ebrauep gcmaipt. prebigenb jiept er oon Ort ju

Ort, oon Öpon ttaep 2lutun, oon Sourbcaup naep SDtäcon, oon ber

©ranbe ISpartrcufc naep Pcrigueup. 2luep bie „Diabeleine" bewirbt fiep

um ipn unb ber (Srjbifcpof oon pari« ruft ipn auf bie Mattel oon 9totre«

Dame. „Die (Spiftenj ber Deufcl unb ber $öilc" war ber 2>orrourf

feiner erften ßonferenjen; bann leprte er über bie ßpiftenj eine« leben«

bigeti unb perföntiepen ©ottc« im ©egenfap jum ,,2lntitpciSmu«", ber,

foweit er pantpeiemu« ift, au« bem Dtorgeulanb, iufofern er 2ltpei«mu«

ift, au« Deutfeplanb naep granfreiep gebrungen — fein fotl. Die „<Sr*

jiepung ber arbeitenben klaffen" bilbet gleicpfall« ein oft befproepene«

£pema. 29a« aber am meiften loefte, wenigften« in pari«, war bie

2(ntüitbigung, pater £>pajintp würbe über „bie gamilie" feep« (Sonferenjen

abpalten. Dem ppilofopp gepören 3cp unb 9ticpt*3cp unjertreitnbar ju

einanber: fo war im erften 21ugenblicfe flar, ber Äanjelrebner in 'Jiotre«

Dame werbe niept ein ibpllifcpe« Jöilb ber gamilienfreuben entwerfen,

benen er, im ©runbe genommen, fremb gegenüberftept, fonbevn ber ÜJio«

ralift werbe bie Scpäben malen, bie Urfacben anfjäplen, burep welcpe in

granfreiep unb namentlicp $u pari« ba« i'eben ber gatnilie mit jebem

Dage mepr untergraben wirb. SDlepr brauepte e« niept, um bie gewal=

tigen jJiaume ber Pietropolitanfirepe ju füllen, jutnal ba über bie gewal«
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tige SRebnergabe be« Conferencier fein 3weifet ^crrfc^te. Schon jwei,

brei ©tunben, beoor ber ©töncb im weißen ©lautet erfebeint, finb atie

SRäume biebt gefüllt. Sie Sircbenbiener hoben ©lühe, ficb ©ahn ju

brechen, um bie nicht alt*,u jabtreteben Rampen anpjiinben, beren bleiche

©trabten ein ungewiffe« Picht auf bie bunfle ©lenge toerfen, bie hoben

Spibbogen im Stimmer taffen unb bie (formen ber ba« (Gewölbe tragen*

ben ©äulen in breiten ©(batten auf ben ©eitenwänben abjeiebnen. 3tucb

bie Crmpore, gegenüber ber Kan;e(, ift mit Samen biebt befefet; im $aupt*

ftbiff aber, $iemlicb biebt oor bem ©ebner, ift eine 3lnpbt ©tübte unb

(fauteuif« noeb leer: e« finb bie refercirten ©läße für bie bohe ©eiftlicb5

teil, bie ©linifter, ©taaWrätfie unb einige Samen au« ber 9lriftofratie

be« pur sang unb be« pour Cent. Senn ju biefen 2tbbent8conferen,en,

feitbem fie wieber ©tobe geworben, brängt ftcb Sitte«. Sthgefeljen oon

ben (frommen, beneit Crquiefung im ftitten Kämmerlein nicht genügt,

erfebeint pnäebft bie große S(n$abt Derer, welche non Neugier getrieben

werben unb ^war oon einer Neugier, bie nach 'pater ^pajintb’« Slubbrucfc

„noch nicht fromme Neugier" ift. ©obann tommen Siejenigen, bie

niemal« fehlen, wo bie ©lenge fieb nerfammelt, unb fiep wobt fühlen im

biebten ©ebränge. ©pecietter 3®ed führt hierher bie ganje ©ebaar jun-

ger ©eiftlichen unb ©eminariften au« pari« unb ber Umgegenb: unter

ihnen ift oielleicht ber eine ober ber attbere ein ^ba^inth ber 3ulonft

unb lebt ber leifen |>offnung:

„feirtentnabe! Öirtcnfnabe!

®ir audi fingt man bort einmall"

ffchteu bürfen nicht bie Slbrocaten unb ©tubenten. Welche ben ©tei-

fter ber ©crebfamfeit ju hören wünfeben, noch weniger bie ©eamten,

benen barum ju thun ift, am näcbften Sage erjähten ju tonnen, baß fie

bort gewefen feien, ©un erft bie Ungläubigen, bie ©feptifer, bie Seiften,

bie Stheiften, welche mit ber ©tiene be« Kritifer« an ben ©äufen leb*

nett unb febon im ©orau« ?tlle« beftreiten, wa« gefagt werben wirb,

ffotgen bie Santen! ©tan unterfcheibet, fo weit bie ©eleucbtung e« ge*

ftattet, bie Crnftbaften: fie freuen fich im ©litten, laß bie „Stnbern"

beute einmal au« autorifirtem ©tunbe bie ©kbrbcit hören werben; bie

©ergnügten: fie finb begierig, $u erfahren, ob ber ©tönch ihn ©efchlecbt

wirtlich genau fennt; bie ©orglofen: unb wäre bie ©timine be« ©ebner«

gleich bem ©uf ber pofaune unb fein 2üort gleich bent febueibenben

Schwert, fie wiffett boch, baß ihnen fein Jpaar gefrümmt unb bureb bic

Prebigt nicht eine« ber ftäupter ihrer ©eben entjogen wirb. Snbticb

füllt ficb auch ber refernirte ©aurn in ber ©litte unb bie Samen, welche

.bortbin ficb begeben, werben febarf gemuftert, benn unter ber ©lenge

giebt e« immer Pbarifäer, bie Puft haben, anbertt Sage« in ber Leitung

ihren frommen Unwillen fuub ju geben Kaum bot ber Crjbifcboi

pta(j genommen, fo betritt 'pater pba;intb bie Kanjet. Sie äußere Srfcbei*

nung hot nicht« ©ebeutenbe«: bie weiße ßapuje, hinten übergeworfen,

umrahmt ben naetten pal«, ba« bartlofe ©efiebt, au« bem jwei, oon

bieten fchweren Pibern balbgefcbloffene Stugen über bie pli>bli<b nerftummte
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aßaffe ftreifen; eine ftarfe 9?afe pagt ju bem großen btcflippigen 2ßunbe

wie bem „hoppelten Sinn". 3ef}t erflingt bab „aßonfeigneur, äßeffieurb!"

nnb bei bem Stange biefer mächtigen, eollen, woljltönenben Stimme
übernimmt bab ben £>aupttheit ber 9tufmer!fam!eit.

©Senn Hacorbatre Staunen unb ©etounberung erregte burcp bie

Süpnpeit, mit ber er ficb bem Strome feiner ©egcifterung überlieg unb

wieber auf fiebern ©oben gelangte in bem Slugenblicf, wo er willenlob

fortgeriffen erf^ien: fo feffelt ©ater .'ppa^intp burep eble, ruhige Haltung,

Grnft unb 5ßatürlichfeit feiner Sprache, bie bcäljalb nicht weniger farhen-

unb bilberreicb ift, alb bie feine« ©orgängerb. „fraget nicht ben Häuf

Per glüffe", fagte ber Dominicaner, „noch bie Dichtung ber £>öpen, gehet

immer gerabe ror euch hin, gehet wie ber Slip Deffen, ber euch fenbet,

wie bab Schöpferwort ging, alb er Heben in bab Ghaob brachte, wie bie

ilbler gehen unb bie Gngcl." Der Sarmeliter bagegen: „Och mache feine

©olemif, ich will weber bie SOienfchen fragen, noch bie Dinge, fonbern

icb wiH meine ©ebanfen fammetn unb mein ^erj ;ufammennehmen, he*

ror ich beginne, in bem (Befühl ber ©erantwortlichfeit, welche in biefer

Stunbe auf bem ^eiligen ©Sorte ruht. Unb burch biefc ©ebanfen unb

biefeb Iper, will ich mich ftüfcen auf bie ewige Sanjel, bie um fo uner*

fchütterlicher ift, je mehr an ihr gerüttelt wirb, unb befto näher an

ihrem Jriumph, je brehenber ihr galt erfcheint." gier Vacorbaire war

3fom bie Stätte, oon ber bie Gngcl aubgeijen mit flammenben Schwer*

tern; fürjppajinth ift ber ©atican ber Sinai beb ©efegeb ber Hiebe.

Die Grwartung, in ben Gonferenjen über bie gantilie bie ©olitif

eingekochten ju fehen, ift getäufcht worben, auch tam eb niemalb ju

berfelben Süljnheit, mit ber Vacorbaire „bie Seufchheit" behanbelte.

©ater ^pajinth oertheibigte in allen ©uncten bie ©runbfä|e, welche jeber

©ebilbetc über Ghc, Grjiehung unb Heben am häuslichen ^>erbe theilt

Dag er augerbem bie äieligion, bie fatholifcpe Sirche nicht bei Seite

lägt, ift begreiflich unb wirb oon ihm in berebten ©Sorten begrünbet:

„Die menfchlichc ©efellfchaft hot jur ©rnnblage biefe brei grogen Schwä-

chen, welche ungeheure Sräfte finb: bie grau, bab Sinb, bab ©otf.

gragt boep bie grau, bab Sinb, biefe Hoffnung beb ©tenfchengejchlechtb,

fragt boch bab ©olf, biefe {joffnung ber ^ufunft, wab fic in ihren greu*

ben unb ihren Sd;merjen mit bem ©ott ber Delften anfangen tonnen?"

©3er »on bem tßchcnbuhler beb ©offuct, ©ourbalonc, ÜJtaffillon ein

matcrialiftifchee ©laubenbhetenntnig ju hören gebachte, mag bie Scpulb

an bem 3rrthum fich fclber jufchretben. ©Bab aber bieffeitb folcher

©renje liegt, befiel ©ater .ppajinth in hohem ©tage; ihm fteht bie ©cfchichtc

$u ©ebote wie bie tßationalöfonomie; er fennt bab £>aue beb ©ürgerb

unb bie £ütte beb Slrbeiterb, bie Gharaftere ber 2ßänner unb bie grauen«

perjen unb »or SWent oerfteht er fich au
f feine Hanbbleute unb bie focia*

len »fuftänbe in ©arib. ©tan mugte ihn hören, alb er bab 9teich ber

Gourtijanen fchilberte, bab immer weiter um fich greift. „Gb war Sin*

tangb nur ein Schwarm, jefct ift eb eine ©Seit, unb biefe ©Seit — bie

man feljr richtig Halbwelt genannt hat — will ber wahren ©eit Ion
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unb ffiort angeben. Sott ich e$ jagen, meine pterren? Slngefiebtä biefeS

immer fteigenben Srfolge« bat bie anftänbige Jrau, bie ihren hatten,

ihren Sohn, oietteiebt ihren Vater nicht bei fich feffetn fonnte, bat bie

anftänbige jrau ficb mehr a(8 einmal mit Slngft nach bem ©eheimniB

biefer Veftricfung gefragt: '-BaS hat benn biefe Jrembe utte wa$ fehlt

mir fetbft? Sie bat ba8 witbe 'Äuge befragt unb ba8 in ihnt glüljenbc

feltfame Jener; fie bat baö fächeln beobachtet, bie SDlobulationen ber

Stimme, bie ^Bewegungen ber laitte; fie bat bie (Sebeimniffe biefer

Doilettc unb biefe« lüiju« ftubirt; fotoot ’,u ebel wie $u rein, um in

©irflichfeit bie Verführung be« 8after« nachjuahmett, hat fie nur ju

leicht ben äußern Schein fich altgeeignet." Unb Wa3 ber Jtarmeliter

fagt, bringt er mit Ucberjeugung cor, er teil! nicht mit einem Schlage

belehren, er hofft nur ein wenig ;u rühren unb ju rütteln unb bie bef=

feren Saiten erllingen $u machen. Sillein, toie grofj bie gerechte Vewun=
berung fein mag, bie Vater pöa^intb fich erworben hat, Vefebrungen finb

ihm gewij? äujjerft fpärlich gelungen; benn Diejenigen, an welche er

feine ©eben am einbringlichften $u richten wüitfchte, machen e« umgefehrt, ,

wie Schiller: fie betrachten eine moralifche Slnftalt nur wie eine Schau»

bühne — nach bem 'Jiufter be« Valais ©oüal unb ber VouffeS Varifien«
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Sine 8ic!clsge|$i$U ton Veopolb Mittet von Äacficr-TOafod).

1 .

©er <$Ie®t begann, tcr flärft

fi® tmitfc Verbrecher.

€&a!ffpcarc in Sttacbctfc.

„Gine neue SSerfchroörung ber ©arben ift entbedt!" bab war ber

ÜJiorgengrufj OrloWb am 23. SDiai 1765 an bie Gjarin Katharina II.

©ie fbrqng auf unb fafete ben ©ünftling bei bem ©olbfragen feiner

Uniform. „|>aft Du fte oerhaftet, ©regor?" rief fie jornig.

„Sie finb in deiner f)anb, Katharina."

G« mar bie ©tunbe beb tfcoer; bie Äaiferin batte noch nicht ein«

mal Toilette gemacht. ©ie trug noch ben leichten, mit ftanbrifeben

©pi^en bcfe(jten Schlafrod. ©ie riß an ber ©lode unb berief ihre

SJertrauten. Ohne Orion? weiter ju beachten ging fie, bie 2lrme auf

ber ®ruft oerfchranft, mit großen ©chritten in ihrem ©emache auf unb

ab. On wenig Minuten waren bie gürftin Dafcbfom, ©raf Sßanin, ©e*

heimratb Jeglow, ©encrallieutenant SBehmarn um fie berfaminclt.

.gulefct crfchien grau bon SDMlin, bie fd>cne 2lma$one, welche bab

Regiment Dobolbf als Oberft commanbirtc, im grünen ntilitairifcben

Ueberrod, ben Keinen breiedigen iput coquett auf bab 2ouf?et geftülpt,

bie IReityeitfche in ber £>anb. 3U *br wentete fich bie Äaiferin juerft.

„©eben ©ie fich S
u Vferbe, liebe Sütellin", rief fie noch immer

erregt, „tbeilen ©ie fcharfe Patronen an Ohre Solbaten aub unb führen

©ie bab Regiment hierher jur äblöfung ber ©arben. Gileu Sie!"

Der fchöne Obcrft falutirte unb flog bann ranfehenb aub bqnt fai»

ferlichen ©chlafgemacbe.

„Gine neue ikrfchwörung ber ©arben —" fuhr Katharina fort; „will

bie Gmpörung gegen mich fein ®nbe nehmen? 3Bab wollen tiefe Vien*

feben, bie fich unter meine iftäber werfen, wie waljnfinnige Ottticr ror

ben Sßagen ihrer ©öttin? Och rnuj; fie jermalmen unb ich will bod? fein

ffllut fehen. ©eit 22 Oahren ift fein Schaffot in meiner .paupmatt

aufgerichtet worben, aber heute mufc ich ein Gyempel ftatuiren! ©raf
ißanin, eilen ©ie in bie Gafemen unferer ©arben unb fprechen ©ie ben

Verführten ju; ©ie, Deglorn, oerfammeln ben Senat; Ohre Drubpen,

©eneral, beferen bie ©tragen jum fJataft; Ohre ©efchühe, Orlow, fah*

ren unten auf bem 'JUa^e auf."

Die Kaiferin machte eine tSewegung gegen bab genfter.

Oeber Perneigte fich tief unb eilte, ben Söefchl ber unumfehränften

iperrin Shifjlanbb ju oolljiehen.
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{Ridjt lange barauf »erlangte eine Deputation feer Farben, welcpe

bic Sache im ‘ßalaft bezogen Ratten, »on ifjr ©cpör. Üatparine erbleichte,

aber befahl furj unb ftolj, fie ein^ufaffen. Die Deputation marfepirte

perein: jwei Officiere, $wei Unterofficiere, jwei ©olbaten, unb ftefite fiep

in {Reip unb ©lieb-

Die Äaiferin fchritt langfam ihre gront ab, 20?amt für üRann feft

in« Sluge faffcnb, unb blieb bann bor ihrem Doilettentifcp ftepen, bic

£änbc nach rüdmart« auf benfelbcn geftüpt.

„©er pat Gucp getoählt?"

„Unfer {Regiment."

„3u toeichcm ,3medc?"

„Sir »erlangen ©ereeptigfeit für unferc Äameraben."

„3pr bittet um ©nabe."

„Um ©ereeptigfeit."

„©ereeptigfeit folt ihnen werben", rief bie Waiferin roth »or 3orn.

„Unb Gucp! ®ei bem näcpften Gomplott lag icp Gure {Regimenter

becimiren."

„Senn 3pr e« wagt!" rief ber '©preeper ber ©olbaten, ein junger

Officier.

„Qi wirb fiep jeigen, wa« tep wagen fann. 3lbieu!"

ilatparina feprte ipnen ben {Rüefen unb trat an ba« genftcr. „®ept!"

Die ©arben rüprten fiep niept.

„@ept!" perrfepte fie tpneit ju.

„Sir gepen niept!" — ,,©ebt unfere geute perau«!" feprien fie

tumuttarifep burepeinanber.

,,©ieb fie perau«!" rief ber junge Officier, unfanft Äatparina«

Srm faffenb.

Die 3‘ürftin Dafepfow rig ipn jurüd. 3n bemfelben älugenbtidc

tönten bie Drommetn be« {Regimentes DobolSl unb ber weifje geberbufcp

ber grau »on SDfellin winfte bie ©trage herauf.

„3cp gebe fie niept", erwieberte Jtatparina falt. „©trenge ©träfe

wirb bie Gmpörer treffen. Unb nun ju Gucp. Ser für {Rebelten bittet,

ift felbft {Rebell." ©ie trat rafep auf beu jungen Officier ju unb rig

ipm ben Degen au« ber ©epeibe. „3pr feib mein ©efangener. Unb
3pr" — rief fie majeftätifcp ben Slnbern ju — „gebt Gucp gutwillig.

3pr feib in meiner £anb!"

Wölben raffelten wieber, grau »on SDieUin erftpien in ber Dpüre,

ipre ©olbaten patten alle SluSgänge befept. ©tumrn, ba« $aupt gefenft,

liegen fiep bie Deputaten ber ©arben »erpaften unb abfüpren. IBalb

raffelten »on allen ©eiten bie Drommeln, bic ©efepüpe; Drlorn, Sepmarn
folgten grau »on UJiellin auf bem guge; ba« SSol! wogte auf unb ab,

planlos, mepr neugierig als aufgeregt, bie ©arben patten fiep gefügt

unb baten burep 'ßauin um ©nabe für bie ©cpulbigen. Die Guipörung

mar ju Gnbe.

„3cp will ein Gjempel ftatniren", fpraep Äatparina, „icp gab mein

Sort." ^ugleicf» ftreifte fie ben ©pipenärmel empor unb befap ben gled.
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ben bie raupe |>anb be« jungen Debelleit in ihren teilen ?trm gebrürft

batte. „3cp will ihre Köpfe fallen fepen

„3ür bie«mai nicht" entgegnete Crlow; ,,c« ift nicht p wagen.

Sine öffentliche tpinriebtung fanti und neue unermeßliche ©cfabren
werfen."

„Sinb wir fo fcpwacp?"

,,‘ÜMr finb e«, fe lange fJrinj Oman lebt" fpraep Dänin, „ihn

nannte man beit ©arben al« ben rechtmäßigen Cpr."
„3Ber nannte ihn?"

„Die Driefterfcpaft, bie Dir mißtraut, bie Du mit Deinen IRcfor* *

men belcibigft."

„Sollen bie Debelleit beßhalb ftraflo« au«gepen?" fragte bieDafcpfom.

„Sie tnüffen fterben!" rief bie Kaiferin mit funfelnben 3lugen.

„'Dian begrabe fic in ben Cafematten, ohne Vicht, ohne Steife unb Jranf
bort fotlen fic ocrfaulen

."

Diit Iwftigen Schritten ging bie fchöne grau burch ba« ©cniach-

Dann blieb fie ftchen.

„3iept bie Druppen im Dalaftc unb in ben Kafenten pfammen
unb (aßt fie unter Saften bleiben bi« junt Stbcnb. 3cp werbe ju i3ferbe

fteigen unb mich bem i{clfe jeigen. Oept aber will i<h mich anfleiben",

fügte fie lächelnb pinp. „Au icvoir!"

. 2 .

Sie waren allein, Katharina bie ©roße, wie Doltairc bie

Cprin getauft hatte, unb Katharina bie Kleine, wie ber $of fd>ert«

weife bie gürftin Dafcpfow nannte.

Die Kaiferin war in ber rollen (Blütpe ihrer Schönheit, eine mittet«

große ©eftalt bon ben feinften Proportionen, etwa« p üppig für ben

Deifrorf, wie mobellirt für ba« Dieteftal einer antifen ©öttin Die Un«

gebunbenheit ihre« Spipcnnegligec« jeigte halb bie fleinfteu {fiiße, bie

nieblichften £>änte, halb bie prächtige SBruft. Sar fie
-

auch eine Dieifterin

ber SSerftetlung, ihr Kopf berrietp fofort ba« große Sx'eib, ba« pm
fperrfepen geboreiT war. Stuf ihrem Slntlifc lag eine naibc Selbftoergöt«

tcrung, eine fonnige greube an fiep felbft. Die pope eble Stirn, ba«

große Marc blaue }(uge, bie lühnen, jornigen (Brauen, bie feine fcpwung»

bolle Jiafc, tiefer Meine Diutib mit ben allerliebften bieten Pippen, bei«

nape p flein pm Küffen, biefe« auffallenb entwirfeltc runbe f?arte Kinn,

tiefer Slntajonenpal«, bie Meinen neronifchen Obren, ba« üppige, trorfene,

rothblonbc £>aa:, ba« unter bem Kamme fnifterte unb fprüpte, wie ein

DJiniaturgewitter, ba« Sille« fpraep beutlich: biefe« Seib «erlangt un-

bänbig nach «perrfbpaft unb ©enuß, aber fic pat auch baa ©«nie P len«

len, p gebieten, p genießen, ben ftarten Sillen, ben ^jinberniffe nur

fpornen. (5« feplt ipr aber auch nicpit an fiift, biefelben p umgeben,

wenn fie niept p jertreten finb.

On tiefem Seibc ift feine Spur ton Sentimentalität, aber auch

feilte ©raufanifeit. Sie wirb fein Diittcl fepeuen, ipren 3wecf rafcp uno
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eollftänbig 511 erreicpen, fie toirb burcp ba« ©lut iprer ®cgner waten,

wenn e« fein muß, aber fie wirb 'Jiicmanbeit quälen. 3a, e« fpricpt ein

feinet menfcplicper ®eift au« iprem Slntlip, e« liegt eine gewiffe ®üte

auf bemfelben, bie ®üte be« Hörnen gegen bie 3Rau«.

Sie ift bie gefäprlicpfte Tefpotin, benn freiwillig beugt fiep febe«

fhiie rot ipr unb jeber 3iarfcn ift bereit, fiep ipr 3ocp aufjulaben.

Tie „Keine Katharina" bilbet ben größten ®egenfap ju ipr. Tie

gürftin Tafcpfow ift eine Keine, fcpmäcptige, geiftige grau mit unruhigen

^Bewegungen, einem bleiben neroöfen ®eficptdpen, ba« unenblüp gefreut,

unenblicp oeränberlicp unb unenblicp pifant ift.

Tie beiben Tarnen fcpweigen geraume 3^1, bann fepen fie ftcfy

einen Hugenblicf an. Sie paben fid> fofort rerftanben.

„Sollen wir Toilette machen, Sbatinfa?" fpric^t bie kaiferin unb

öffnet ipr $aar. „'Jlein!" ruft fie plöplicp unb ftampft mit bem guße.

„ffiir wollen plaubern."

Tie gürftin ging rafcp ’,u ber Tpür, welche in ben ©orfaal führte,

öffnete fie, Hielte pinau« unb fc^loß fie wieber. Dann fepte fie fiep auf

ein Tabouret $u ben güßen ber Saiferin unb fagte (eife: „3wan muß
fterben!"

„3a, er muff fterben", fpraep bie Äaiferin trübe, babei ftüpte fie

beit Sofjf fcpwcrmütpig in bie ij)anb, wie ein rerliebte« ilJfäbcpen.

„Tu barfft niept bulben, baß fiel) Dir <5twa« entgegenftellt", flüfterte

bie Tafcpfow eifrig fort. „3eber Tag bringt neue ©efapren, neue fpemm»

niffe. Tu paft ba« iRecpt, fie au« bem Sege ju räumen unb bie ©fliept,

benn Teine ©apn gept aufwärt«. Tu berfolgft große menfcplicpe 3been,

tpnen mußt Tu biefen blöben knaben opfern. 3wan muß fterben."

„Tu bift bie einjige Seele, ber icp waprpaft »ertraue, meine ein»

jige greunbin", begann Katharina II.

,/Jtein, Tu paft feine greunbe", fiel bie gürftin ein, „Tu matpft

au« greuttben wie au« geinben Serljeitge Teiner Traten. Tu paft

IRecpt. 2lucp icp bin nur Tein Serfjeug, aber Tu binbeft rniep mit ben

ftärfften ©anben echter Spmpatpie. 3cp liebe bie ÜRenfcppeit, icp liebe

mein ©aterlanb, unb beiben bienft Tu, inbem Tu bie 3ügel füprft."

„3cp will e«", entgegnete katparina IT. „Cb icp eö faitn, wirb bie

3ufunft, wirb bie ©efepiepte entfepeiben. Siepft Tu, icp benfe fo. Tie

franjöjifcpen ©pilofoppen paben bie große Saprpeit entbeeft: ber SDtenfcp

ift jur greipeit geboren, frei fann er aber nur burcp Silbung werben.

3cp beperrfepe ein IRiefenrcicp. 3<p will in biefern tReicpe ©Übung fäen,

bamit auep pier einft bie Saat ber greipeit reift. 3cp weiß, baß lein

SRenfcp ba« fRecpt pat, Slnbere $u Inecpten, aber meine ‘JJatur oerlangt

naep |)errfcpaft, naep unumfepränfter £>errfcpaft. Unb wenn icp

©ilbung, greipeit erft vertreten müßte, um $u perrfepen, icp weifte lei*

nen 2lugenblicf, baß icp e« tpäte, unb opne ©ebenlem Tie (Gegenwart

ift mein, bie 3uluitft fann icp neibto« meinem ©olle geben!"

„Teine ©olitif überrafept Europa", erwietertebieTafcpfow; „granf»

reiep unb Cefterreicp fepeu fiep burep Ticp getäufept, inbem Tu mit
27
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griebricp bem (trogen £>anb in £)anb gebft. Die fatbolifcben 'flächte

fe^cn ftaunenb, wie Du bie Diffibenten in 'feien offen zu befepüpen

wagft, wie Du biefem unruhigen Siotfe in Poniatowgfi einen Jtönig

giebft, ber Dein gefrönter Sflaoe ift."

„Plutp ift Sille«, ftatinfa. 3cp habe ben ftutb, ber eine groge

Politif ntaept. 3d? bin entfcploffen, torwärt« geben, ebne SRiicfficbt,

opne Grbannen. 3cp will fRuglanb bor 9lllem groß machen. Die gäben

meiner Diplomatie freien mit Grfolg naep alien 9ticptnngen, meine

tpeere bebropen zugleich Scpwebcn, polen, bie Diirfei unb Slfien. 3cp

»iU bie Dürfen an« Cruropa jagen unb polen tpcilcn. Plein Polf foli

fiep au« ber Parbarei erbeben, ®roge ^Reformen finb in ba« ßeben ge-

treten. bin religiöfer Dulbung ftebt mein tRcicp obenan, ber $anbel, bie

bewerbe blühen auf. 3cp fennc ba« Uebcl, ba« unferen fanbbau hemmt
unb miß c« an ber Wurzel anfaffen, ich will bie feibeigenfepaft

auf beben, icb will Dcputirtc aller Stänbe, alter USölfer meine« IReicpe«

nach meiner tj)auptftabt berufen, barnit fie ein neue« (Sefepbubp ft^affen

unb biefe Perfammlung foll ber Slnfang eine« Parlamente« fein!"

,4>at je ein Plonarcp bie« Sille« freiwillig getban, wenn ibn feine

Gmpörung baju zwang?
„3cp tbu’ e«, weil icb Will, unb bie« giebt mir ein fRecpt, ju

perrfepen. Dag icb bie« SRecbt fo fcpwer erfaufen mug, ift ba« meine

Schute? 3cp paffe üßaria SD^crefia, weil c« ibr fo-teiept gemacht wirb.

Zugleich grofj unb tugenbbaft ju fein. ttein ftarfc« !perj fann ohne Viebe

unb ebne Gprgeiz leben. 3cp pabe meinen ©atten gcftürjt, weil icb

mugte "

Die gürftin fab fie mit einem bebeutunggoollen Plicfe an.

„Unb boeb", fuhr bie tfaiferin fort, ohne barauf ju achten, „unb

beep bebrobt mich jeber neue Dag mit neuen fcblimmcn 3e *c^cn J SU«

ich in 9Jlo«fau feftlicp cinjog, im faifcrlicpen |>ermelin, bat mich auch

nur ein einiger 3ubelruf begrügt? Da« Polf ftanb febmeigenb in ben

<2 tragen unb ftaunte ba« ©epränge an. Die (Farben bereuen ihre Dbat
unb biefe ehrgeizige Priefterfcpaft, bie ich mit ben Waffen be« 3apr»

bunbert« befämpfe, ftellt mir biefen Popanz entgegen, biefen blöben

Prinzen 3man! Slber tiefer Popanz 1ml Zum Unglücf Plut in ben

Slbern unb ich werbe biefe« Plut cergicgcn müffen..."

„Slber wie?" fragte bie Dafcbfow mit rci;cnber 'Jiaioität.

„'Wie?" Die Äaiferin berfanf in fRacpbenfen. „Wie?., ba« ift e«.

Sluf bem «permelin fiept man jeben Plutflecf fo abfepeuliep beutlicb. 3cp

barf fein neue« Plut tergiegen."

„3ft ba« notbig?" lachte bie fleine gürftin, mit ben Spipen fpiclenb,

wcldic ben Scplafrocf ihrer iperrin umfäumten. „Du wirft ipn lieben«*

wiirbig töbten, opne Sluffeben."

Die Saiferin erpob fiep, trat an ba« genfter unb fcpwieg. „G«

giebt boep Slugenblicfe, meine kleine", fpracb fie bann nach einer Weile,

„wo mich bie Iperrfcpaft mübe maept unb troftlo«."

Die Dafcpfow rührte fiep nicht.
,
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„Unb Wa« ba« Schlimmfte ift, ffatinfa, Crlowtangweilt midi."

Die „!(einc ffatbarina" fab üfrerrafrfjt ju ber großen ffatbarina

empor, bann fpielte ein allerliebftc« mutwillige« Lächeln um ihre

ÜJlunbwinfef.

„Geft wollen wir Doifette matten", rief bie Saifertn lacbenb, „unb

bann ju ‘fjferbe fteigen unb unferem treuen ©olfe unfer SIntlig jeigen."

3 .

Die Gjarin gab Slubicnj im ©ommerpafafte.

3wei ffielttheile Ratten bie feltfamften I^en in ihrem ©orfaal

jufamntengeworfen. Sieben bem runben Kaufmann ton Siowgorob mit

tollem ©arte, biden golbenen Süngen in ben fleißigen Ohren, ftanb

ernft ber magere lartare mit bronjcnen 3ügen, langem fdjwarjen

Schnurrbart. Ueber ben gelben, fallen, gefertigten ffopf be« Äalmüden
bliefte ba8 eble Slntlifc, ba« fii^nc äuge be« Sofafen. Leibeigene, ©auern,

mächtige ©rojje, Solbaten, ©open, Ouben, Lipowaner, Oefuiten. Gine

wunbertiche Süttichambre.

©litten barin ftanb ein junger Cfficier, fchlanf, wohlgebaut, mit

bem bleichen träumerifchen ©eficht, ben grofjen ruhigen ©lärtpreraugen

eine« ganatifer«.

„Lieutenant üßirowitfch tom Siegimente Smolen«l!" rief ber

bienftthuenbe Äamntcrberr. SBenige Äugenblide barnach ftanb ber junge

Officier tor feiner ffaiferin.

Sie trug über bem fchwarjen ffleibe, ba« fich fniftemb über bem

weiten Sleifrod baufdhte, ein breite« blaue« Orbenflbanb, in bem h»h«n

Weifen Doupet einen Meinen Siei(h«apfel au« einem einjigen Diamant
mit bem griethifchen ffreuje: bie Attribute ber $errfchaft.

Der junge Officier fah aber nur ben weifen Sufen, ber ba« blaue

©anb hob, bie üppigen Loden, Welche oon bem gefrönten f>aupt herab«

fielen, er fah jum erften ©lale ba« fünfte Söeib feine« Sieicpe«, ba«

ihn tom ffopf bi« jum gujje wohlgefällig mufterte unb gnäbig, wie einen

Sflaten. Gr fniete nieber unb überreichte feine ©ittfehrift.

„Steht auf"

„0<h bulb'ge ber fernen grau", fprach befcheiben ber Officier, „ton

ber SDionarchin terlange ich mein Siecht." Damit erhob er fich unb fah

ffatharina II. furchtio« in ba« äuge, über bem fi<h bie ftoljen ©rauen

etwa« jufammenjogen.

„2öie ift Ohr Slame?"

„ÜJlirowitfch"

„Lieutenant?"

„Om Siegimente Smolen«f."

„Sie bitten um eine ©nabe?"

„Um mein Siecht."

SBieber jogen fich b* e ftoljen ©rauen jufammen.

„Shm, wa« wollen Sie?'

,,©or ällem eine grage an Gure ©lajcftät richten."

27 -*
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„9hm, bic Stubicnj ift minbeftenß originell. {fragen ©ie atfo,

Lieutenant — mie gteic^?"

„ÜRiromitfch"

Lieutenant ÜRiromitfch, ©ie unterhalten mich"

ÜRiromitfch Hg bie 3ähne jufammen unb mürbe biutreth.

„{Run, fragen ©ie mich- Och befehle eß."

„Crtragen ©ie bie SEBahrljeit, ÜRajeftät?"

Die neronifchen ©rauen judten, aber im nächftcn Slugenblide ft^on

ruhte baß fchöne 2luge ber üRonarchin mit Ontercffe auf bem jungen

©fficier.

„9htn eine {frage an ©ie, Lieutenant — wie gleich?"

„ÜRiromitfch"

Lieutenant ÜRiromitfch, lieben ©ie bie Lectüre?"

„Leibenfchaftlich, ÜRajeftät."

,,©ie lefen {Romane, ich merfe, Ohre ^3£?antafie ift barnach, Ohr
Ion. — 9?un, ich habe auch fange 3eit {Romane gelefen. Lefen ©ie

gute ffliieher, ÜRiromitfch, atlenfallß ©cltaire. 0<h Tefe eben feine ©c*

fehlte ‘jJeter beß ©regen unb habe bie 9lbficht, bie ©riefe biefeß ÜRo*

narren, in benen er [ich felbft matt, heraußjugeben. ©Mffcn ©ie, maß
mir an feinem -©Ijarafter am ©eften gefällt? Dag auf ihn — fo jornig

er auch mar — bie SBahrljeit jeberjeit ihre bolle Sßirfung übte."

„ÜRajeftät!"

„{Run, fagen ©ie mir jefct, maß ©ie mollcn."

„Och bin ein Ufrainer, ÜRajeftät, ber ©ohn cincß ftoljen freien

©olfeß, ber ©nlet jeneß ÜRiromitfch, ber mit ÜRajeppa focht, beffen

{Rame in ben Liebem ber Äofafen lebt, ©r bügte, mie ©iele feineß

©olfeß, ben Slbfall bom Gjar mit bem 33erlüfte feiner ©üter. §ter fteh’

ich atß fein ©nfel, ÜRajeftät, mit einem grogen eblen iRantcn, arm unb

bürftig, unb bitte um mein {Recht, ©ergebenß habe ich biefeß {Recht bei

allen Stern tern, allen ©erichtßhöfcn biefeß {Reidheß gejucht. Da bachte

ich, baß grögte ^jeq in biefem 9?cic^c mügte auch baß befte fein unb baß

gerechtere, unb nun fteh’ bor ©urer ÜRajeftät unb bitte jenen ©pruch

ber SBiÜfiihr aufjupeben, mich in baß ©efihthum meiner ©äter mieber

einjufehen."

Die Siaiferin lächelte. ,,©ie haben biel ju biel {Romane gelefen,

ÜRiromitfch", jagte fie mit ber ©utmüthigfeit ber Lämin. „Ohr {Recht

foll geprüft merben, fo fehr ich ntir auch erlaube, an bemfelben ju jmei«

jeln. ©ertrauen ©ie aber auf meine ©nabe unb — lefen ©ie gute

©üchcr."

Die grogen 2lugcn beß armen Ufrainerß fieberten ber Äaiferin ent*

gegen, er berneigte fich unb machte eine ©emegung nach ber £hür.

„Siiiffen ©ie mir bie $anb, ÜRiromitfch"

Der junge Dfficier marf fiep ber ßjarin ju {fügen unb jmei Ihrä*

nett fielen auf ihre £>anb.

,,©ie fiub ein Üinb, Lieutenant!" rief Katharina II. überrafcht
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„Lefen Sie ©oltaire, unb — warten Sie fjier meine tSutfcbeibung ab

©erftetyen Sic, 9Rirowitfc$?"

©erwirrt prcjjte biefer bie fteine warme $anb ber Saiferin not§

einmal an feine Lippen, unb nocty einmal. Sann erljob er fic^ unb ftürjte

au8 bem Sabinct.

fiatljarina II. bticfte einen Slugenblicf läcfielnb ju ©oben, bann
flingefte fie unb berief ben Polijeiminifter.

„‘Jlotiren Sic —

“

Sie (Sycellenj $og i^r Portefeuille.

„ÜRirowitfö, Lieutenant im SRegimente SmolenSf."

„Sllter?"

„Sie follen ja feinen Pafj febreiben."

„Sllfo biefer ÜRirowitfcfy? —

"

„3ung, fdjön, mutfjig, eljrgeijig. Legen Sie mir fo fdjnetl al» nur

mflglicb feine (Sonbuite bor."

Ser Polijeiminifter berneigte fic§.

„SttpropoS. 3($ will auc§ wiffen, ob er Liaifon« gehabt Ijat unb

mit wem, unb — ob er jefct in biefein Stugenblidte eine ©elicbte Ijat.

©erftel;en Sie?"

„3$ oerftefie. (Sine (beliebte."

4.

9Reljr al« eine ©oc$e war feit ber Slnbienj be« jungen Dfficicr«

bcrfloffcn, er wartete noc§ immer auf eine (Srlebiguttg feiner ©ittfdjrift.

Sa fanb er eine« Slbenb«, al« er bon einem Spajiergange juriicffcljrte, .

ein elegante« Sillet auf bem ©oben feiner Stube liegen, e« war offen»

bar bur<$ ba« offene genfter tyereingeworfen worben. Sie Hbreffe war
an i§n gerietet. (Sine unbefannte Schrift, bie Keinen unruhigen $üge

einer jjrau.

Ser 3nbalt lautete:

„Sftein jreunb! Sie erwarten eine Sntfcbeibung ber Äaifcrin über

3&r St^icffal. Sie fbiuten lange warten. Sie ftaiferin ift gütig, aber

— bergejjlicty. Um an biefem tpofe etwa« ju erreichen, braunen Sie

Protection, bie Protection einer grau; benn bie grauen regieren in

Petersburg. 3<$ will 3l?re Protcctorin fein, ©enn Sie ÜRntb Ijaben,

fo finben Sie ficty beute 5Ra<bt, wenn bie Ufyr II fcfylagt, bor ber Äirc^e

bon Siafan ein. Sie werben bort einen ©agen treffen. 2Ran wirb 3ljnen

bie Singen berbinben, £änt>e unb gitfee f^liegen. Laffen Sie Stile« mit

fid^ gegeben, fragen Sie nic^t, fträuben Sie fidj nicht. (Sin füjjer Lohn

erwartet Sie.

(Sine g-reunbin."

ÜRirowitfcb ging mit ficty ju fRatbe, er fajjtc unb berwarf ein

Sufcenb ©ntfc^liiffe. Ser feiger ber Uljr gab jule^t ben tluSfcblag, er

naljm feinen Ptantel, brüefte ben £>ut tief in bie Stirne unb berlicjj ba«

$)au«. Sie 9ta$t war fteritenlo«, finfter. Sichte 'Diebel wallten um bie

itirt^e bon Safan.
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SU« Ptiromitfcp bem portale naple, trat ber bunflc ©agen beinahe

gefpenftifcp perbor, bte fcptoargen Pferbe fcparrten ungebulbig bcn fflcben.

3»ei Vermummte empfingen ipn, (egten ipni fcp»eigenb (eichte ftanb*

unb gugfcpellen an unb oerbanben ipni bie Singen mit einem »eigen

£ucpe.

Derlei Slbentpeuer »aren in Petersburg gur 3^ be« grauenregi»

mente« unter brei Sgarinncit — &nna — Slifabetp — Äatparina —
fo ge»öpnlicp, baff faum ein Porübergepenbcr über bie gepeimnigoolle

procebur erftaunt märe. (iS ging aber 'Jiiemanb corübcr. Ptirowitfcp

»urbe in ben Söagen gehoben, ber Schlag gefcploffen unb fort ging e«

im rafenben Saufe.

kl« baS unheimliche guprwert pielt, PHrowitfep »ieber PobÄt

unter ben güjjen füllte, »ue^te eine feparfe fepneibenbe Suft um ihn, er

»ar offenbar im greien.

Plan führte ihn breite ©teintreppen empor, burch einen Sorribor,

eine iReipe bon 3>mmern. Oept »ar er allein. Sin Sicptfcpimmer brang

burch baS Juch- 3iocp ein Slugenblict, bann fprach eine angenehme »eib*

liehe ©timme: „Peforgen ©ie Picht«, Pliro»itfcp, ©ie finb in guten

Rauben." Sin graucttge»anb raufepte, gtnei garte £äube bemühten fiep,

ben Hnoten be« Ducpe« gu löfett, bie Pinbe fiel. Sr fah fiep in einem

Heilten, mit orientalifchem ÖujuS eingerichteten ©etnaepe unb »ie er ben

&opf wenbete, erblicfte er eine Heine garte grau in einem bunllen lieber*

roef, eine fcp»arge ©ammetlarbe cor bem ©efiepte.

„©ebulb, ich mu§ Sie oorerft oon Opren geffetn befreien." ©ie

nahm ihm bie Jpanbfcpellen ab. „3iun löfen ©ie felbft ben Dleft 3prer

Sletten."

PJirowitfcp gehorchte.

Sine Heine gitternbe Ipanb faßte bie feine uttb gog ipn auf eine

Ottomane nieber.

„Pergeipen ©ie meine ©eltfamfeiteu", fprach bie mit ber

PtaSfe, „aber ein Sabalier barf fiep eon feiner Dame fepon StwaS ge*

fallen (affen. 3cp habe »ieptige ©rünbe, miep mit ©epeimniffea gu um*

geben/ aber PicptS fod mich pinbern, 3pnen gu napen, ©ie gu lieben,

©ie mein gu nennen. 3cp liebe ©ie, Ptirowitfcp." ©ie (epute ftep an

feine ©cpulter unb fcplaitg ben Sinn um feinen |>al3. Piirotoitfcp fitplte

fein Jpevg ftärfer fcplagett, er faßte bie $anb ber gepeimnifjoollen greun*

bitt, füprtc fie au bie Rippen unb fpraep beinahe mfcpämt: „Pergeben

©ie, bag icp 3pncn niept »on Siebe fpreepe, Plabame, bajj icp ©ie bitte,

tniep fofort gu entlaffen. ©ie paben meinen Plutp perauSgeforbert unb

miep fo gegmungeit, oor 3puen gu erfepeinen, aber icp faitn ©ie niept

lieben. Plein ©eftänbnifj faitn ©ie niept »erlegen; neep femte iip ©ie

niept, noep pabe icp 3pre 3«öe niept gefepeu
—

"

„Sie follen fie fepen
—

"

„Um ©otteSmülen, nein."

Die Dame antwortete mit einem mutpwilligen Säcpeln unb napm
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bie 2Jia«fc perab. 6« war ein frembe«, aber reijenbe« @eficptepen, $wei

grojje bunfle Singen $wei liebliche Sippen

„9iun, gefalle iep Griten niept?"

iiiroroitfep warf fic^ ber reijenben grau ju güjjen.

„Sacpeu Sie über miep, ÜJJabame; Sie »erbienen, ba§ man Sie

anbetet, ba| man fic^ für Sie töbten lägt, aber mein perj »erbietet e«

mir, Sie ju lieben, meine Spre, Sie ju täufepen."

„Sie lieben?" rief bie Schöne überragt.

„3a, SDlabame", entgegnete fflirotritfcp, inbem er fiep erpob.

„(Sine Sintere?"

„3a — eine Slnbeve."

„Unb man fagte mir boep —" murmelte bie Tarne.

,,©a« iDiabame?'

„Tajj Sie feine Siaifott paben, noep feine Siaifon gepabt pabcti."

„SRatt fagte 3pnen bie ffiaprpeit."

„Sie Perftep’ icp ba«?"

„0, ÜJJabame, Sie finb fcpöit. Sie finb »ornepm, Wenn Sie lieben,

lieben Sie glüefliep. Sännen Sie eine Siebe »erftepen, wie bie meine,

eine Siebe opne ®lüef, opne Hoffnung, eine Siebe, bie »or fiep felbft

erfeprieft?"

„3cp »erftepe Sie. Sie lieben eine grau, bie 3pnen unerreiepbar

fepeint. Tpöricpte« Äinb, wer fagt 3pnen, bajj für bie Siebe ßtwa« un«

erreiepbar ift? <58 märe beim bie SUlutter (Sötte« »on Safan."

,,<5« fömmt beinape auf baffelbe phtau«, SDiabamc."

„Sie lieben?" rief bie Tarne peiter.

„SD2 eine flaiferin. Ter Untertpan feine ÜJJonarcpin, ber Sflate

feine perrin."

3n biefem Slugenblitfe bewegte fiep ber SJorpang, welcper ba« Jen«

fter beb öemaepe« »on oben bi« unten fcplofj.

„Ta« ift freiliep fcplimm", fpratp bie Tarne, „aber itp pabe ein

gute« per}, icp will 3pnen pelfen, fo gut icp fann. 3cp pabe eine greuit«

bin, iDiirowitfcp, welcpe bie (Seftalt ber ftaiferiit pat —

"

„fJiein, SDfabame, Sie »erftepen miep niept. 3(p befepmöre Sie,

entlaßen Sie miep", rief üiiiroroitfcp.

„So fepen Sie fie boep nur an — e« ift gang 3pr ©efcpinacf. To
ift fie."

Ter Sßorpang tpeilte fiep unb eine pope üppige grau in einem

fcpwcren blauen Seibenfleibe, ba«, »orn na<p ber illobe eiereefig au«ge=

fepuitten, ipre perrliepe 33ruft iin»erpüllt geigte, eine feproarje Sammet«

iarte- »or bem Gefiepte, näperte fiep betn überrafepten Cfficier. (Sin

SEBinf ton ipr entfernte ipre greunbin, fie maepte jugleicp eine ^Bewegung

gegen ben Titan unb lub ÜRirowitfep mit ber panb ein, fiep }u ipr

ju fepen.

Tem jungen Cfficier ftanb ba«perj ftill. Tiefe grau patte Crtwa«

in ipver (Srfcpcinung, ba« ipn beraufepte, etwa« perrifepe« in iprent

Sßefen, ba« ipn ipr »ollftänbig unterwarf. 'Jlaepbem fie bie Sirme auf
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feer ©ruft gefreujt, ihn eine ffieile angefeheu batte, tackte fie unb fragte

mit einer (Stimme, bei ber ipit ein tiefer Schauer überfam: „ffiirft ©u
nticp lieben fiJnnen, ÜRiromitfcp?"

„Wein

"

Sic lachte mieber. ,,©u tiebft atfo ©eine Jiaiferin?"

„3cp liebe fie, unb fo leibenfc^aftlic^, fo mapnfinnig, baß eine ©ame
3pre« Stanbe« bie« niept »erftepeu lann", rief ©firoteitfep.

„Sßarum niept?"

'Mromitfcp fprang auf unb ging im $emacpe auf unb ab.

„©emsigen Sie fiep. ÜJfan fagt, baß bie ftaiferin fehr berliebt ift

unb galante Slbenteuer liebt, ©iclleicpt finben Sie (Snabe ror ihren Singen."

SDiiromitfcp blieb fielen unb fab bie ÜJiaSfe beinahe erfepredt an.

„3ep glaube, Sie mürben fiep ror Obrem ©lüde fürsten."

SDliromitfcp mich einen Schritt jurlid, er mar bis in bie «typen

bleity gemorben unb bebte am ganjen Öcibe. 3ept erft patte er biefe

Stimme miebererfannt.

,$aft be» ÜKutp, ©eine Äaiferiti &u lieben?" rief fie unb riß

bie ÜJlaSle berab. ©or ibm ftanb Satparina II., gebieterifcp, in bin*

reißenber Schönheit; er aber fanf ror tyr nieber unb barg fein Slntlifc

an ber 5rbe. —
5.

3m ©arillon reit ©atfepina faßen äatparina II. unb bie gürftin

©afcpfom im rertraulidben öefpräcbe. ©ie Sjarin mar ju ©feite ge

loinmen, fie trug brbc Släuncrftiefc‘1 reit Saffian, mie fie eon ruffifepen

©äuerinneit unb Äaufmann«frauen im bellen Staate getragen merben,

einen bunflcn ©iännerüberroef, mie ibn bie üDiobebameit bamal« trugen,

einen fleinen breifpipigen £mt mit mallcnber rneißer geber. ©oll Unge«

bulb flopfte fie ben Slbfap ihre« Stiefel« mit ber Dieitpcitfd/c, ftanb ron

3 eit 3U $cit au
f

ll,,b marf fiep micber unmutpig in . bie ©elfter ber

Ottomane.

©ie ©afcplom betrachtete fie mit großer Weugier unb pliSplicp fpielte

ein feine« t'äcpeln um ihre Sippen.

,,©u lacpft über mich, Jtatinfa", fpraep bie Gjarin, „maS paft ©u?"
,,©u bift fehr rerliebt."

„SBeiß öott, fehr rerliebt, in mahrhaft unfaiferlicpcr Seife, ©a«
ift e« aber niept allein, ©liromitfep liebt mich"

©ie beiben grauen fepmiegen eine üßcile. ©ie ftaiferin porepte

auf. ,,©?ar ba« uiept ber ,£)uffcplag eine« ©ferbc«?"

„Wein."

„Wlir feplägt ba« tperj", fpraep Sfatparina II. unb legte bie £)anb

gegen bie ©ruft.

„©u große Heine grau!" rief bie ©afcpfom. „Unb tra« millft ©u
mit ipm anfangen?"

„3d; meiß c« niept", cutgcgitetc bie Oaiferin unb trat an ba« gen*

fter, um ipre ©crlcgcnpeit ju rerbergen.

,,©u meißt e« niept?"
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„Da« Sine Weiß ich nur", begann bie fd>öne DeSpotin ernft, „gemein

barf er nicht enben

„SBie alfo?"

„®ie eine glamrne, bie fich felbft »erjebrt."

„Da« ift ein graufamer ©ebanle."

„©ießeicht, aber ein ©ebanfe »ofl ©oefie."

„©lufj er überhaupt enben?" fragte bie gürftin nai».

Die Kaiferin niefte. „©lirowitfcb ift fein ©lanu, um einen Drlow
}u ftfirjen, ju erfefcen, er ift eifl Schwärmer. Da«, Wa« iptt mir fo

lteben«würbig mac^t, macht ihn gefährlich für ben Staat."

„Deine Siebe bat eine furchtbare Sogif."

Katharina II. ging auf unb ab, bie $änbe auf bem SRiicfcn, ba«

£jaupt gefenft. „Sr wirb mir unbequem werben, er liebt mich, er ift

leibenfcbaftlicb, mutbig, er wirb Speftafel machen, mich compromittiren —

"

„Unb Dich langweilen", warf bie DafchfoW ein.

„©icfleicht auch ba«. SBa« alfo mit ihm anfangen? Sr muß ent*

fernt werben, aber wie?' — Die fchöne grau Pachte jefct falt unb ruhig

über ben ©eliebten nach, t»ie über ein Staat«gcfcbäft. „Sein ganati«*

mu« lönnte mir »ielleicht nüfolicb werben. SBarte nur." Sie ftanb ftifl

unb oerfchränfte ihre Sinne auf ber ©ruft, ©löblich flog ein grauen*

hafte« Säbeln über ihre ftrengeu 3üSe - ein ©ebanfe!" rief fie,

„ich habe e«.— ffia« fagft Du baju"— ihre Stimme fanf juin gliiftern

herab — „wenn ich biefen ©lirowitfcb benübe — um mich toon 3wan ju

befreien?"

Die Dafchfow dauerte jufammen.

„gürchte 9iicbtö, Katinfa, ber fterbenbe Zpronprätenbent foll ben

unbequemen Siebhaber mitrei|en in ba« ©rab."

„SBie?"

„Ueberlajj ba« mir. — 3a. — Dabei bleibt e«. 3cb bin entfcblof*

fen. 3wei Sorgen fallen jugleicbeon meiner ©ruft, bie mir ben Schlaf

raubten unb bie Diube. 3cb werbe halb wieber fchlafen fönnen!"

„Du bift graufam, Katharina!"

„9lur fing, meine Kleine."

SBcnige Doge fpäter erfchien bie giirftiit Dafchfow im Sabinet ber

Kaiferin.

,,S« ift bie bbchl'te 3^*/ Deinen fJlatt au«jufiibren", fprach fie er*

regt, „3wan muß fterben. Du fennft bie ©lacht, welche bie ^rieftet*

febaft über Dein ©olf bat. Deine ^Reformen gefahrben biefe ©lacht unb

fie lehrt ficb, feilte noch in »oller Kraft, gegen Dich- Sic nennen Dich

eine grernbe, eine Slufflärerin, welche ba« alte IRecht »erlebt, bie alten

Sitten, ben alten ©lauben, unb nennen gegen Dich ben rechtmäßigen

Sjar 3wan, ben Srben SRujjlanb« nach bem Deftamente ber Siarin Slnna."

„©erbammt!" rief bie Kaifcrin unb ftampfte mit bem gujjc.

„Du mußt ©lirowitfeb opfern, bie Siebe Deiner ©röße."
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„3i?cr fagt Jir, baß icp Ptiroroitfcp liebe?" fpraep Hatpariita II.

„Gin Spieljeug! — Slber icp mcvbe »einen, menn icp e« jerbrocpen

pabe."

6.

Hl« Ptiromitjcp an bem näcpften Äbenb in bem ‘Papillen ton ©at»

fcpina eintrat, rupte bie Haiferin auf berCttomane unbfcpien ju fcplafen,

bie eine £>anb unter bem Hoffe. Gin palb burcpficptige« ©emanb een

rofigent perfifcpen «Stoffe, ein offener bunfelgrüncr Scplafpelj, mit

fcpmarjetn 3obcl »erfeproenberifcp aü«gefcplagen unb gefüttert, um»

floffen fte.

Ptiromitjcp näherte fiep leife, fnicte nieber unb fußte ipren gufj,

melcper bcn Pantoffel abgcftrcift patte.

Hatparina II. fcpracf empor. „3cp pabe einen böfen Jraum gehabt",

flüfterte fie, „mir mar, icp patte Jicp verloren."

Statt einer Änttoort fauf ba« £aupt be« ©eliebten auf ipre Hnicc.

Hatparina betrachtete ipn mit graufament Vergnügen. „@cp, Ju liebft

miep nicpt", fpraep fte bann mit einem Jone, ber ipm in ba« $erj fcpnitt.

Gntfcpt fprang Ptiromitjcp auf unb toarf fiep im näcpften Äugen»

blide rnieber leibenfcpaftlicp ju ipren güßen nieber. „Hatparina! Ju
maepft miep mapnfinuig!" feprie er auf. „SBiube miep an einen pfapl unb

peitfepe miep, bi« mein SBlut miep habet, icp »erbe jauepjen! i/ege raiep,

mic bie cpriftlicpcn Ptärtprer, auf einen glüpenben iRoft
—

"

„Starr!" rief bie Haiferin.

„Sag’ mir: „“Ju langioeitft miep, icp miß noep 3Dein fein bi« jum

näcpften Steumonb, bann aber fällt Jein £>aupt!" unb icp »iß itiept

murren!"

Hatparina lacpte. „Stun, mornit moflen mir beginnen", fpraep fie,

inbetn fte ipm ba« termirrte $aar au« ber Stirn ftriep, „mit bem glü»

peitben SRoft?"

• Ptiromitjcp jitterte. „Ju paft peut etma« ©efonbre« tor", fpraep

er, „Ju bift fo feltfam fepen!"

„3a", rief fie pcitcr, „icp miß Jicp fangen."

„Sin icp nicht gefangen?"

• ,,'Jiocp nidpt ganj."

„Stuti, fo jiepe baö Step jufammen. „3cp terlange nur, Jir

Gtma« ju fein, ein Sflate, ein Jing, ein Spieljeug, ein Snftrumcnt.

Ptacpc au« mir, ma« Ju mitlft unb mirf mibp meg, menn icp Jir un»

niip bin."

Jic Haiferin fap ipn beinape gcrüprt an. Jann beugte fie fiep ju

ipm unb fitfjtc- ipn auf bie Stirne. „Plirom itfcp", fpraep fte mit fanfter

Stimme, „menn Ju miep liebft, befreie miep 001t einer Sorge — ton —

*

„Ju paft Sorgen?" fpraep Piiromitfcp järtlicp leife. „©! fpriep,

befiept J einem Sflaoeu."

„3cp fann niept rupig feplafen, mein ©eliebter", — fie beugte fiep

ju ipm, unb legte bie pippen au jetu €(;r — „fo lange 3man lebt."
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„^rim, 3man!" rief 'Dtiromitjeh.

„ßr ift Cer rechtmäßige ßjar Cure!) Ca« Deftament Cer Kaiferin 2lnua.

3d? muff e« felbft bezeugen. 3<h habe ihn nicht entthront, bie ßjarin

(Stifaheth rijj ihn au« Cer ?Biege in ben Kerfer. Dort much« er auf,

wie ein £l?icr im Käfig, fern Bon ber jnenfc^li^cn ©efellfchaft. ©n
ÜJlann mit ben ©ebanfen, mit bem $erjen, mit ber 3tu«brud«»eife eilte«

Kinbe«, reijt biefer blöbe fJrinj je^t ben S^rgeij aller Unjufriebenen,

aller meiner geinte. 2Jlan ftellt ihn mir entgegen, man will mich burd)

iljn ftörjen —

"

„fRintmermehr!" rief ÜRiromitfch. iSr richtete fich groß auf, ein

blinber ganatiSmu« lag in biefetn Stugenbticf auf feinem bleichen ©efidjt,

in feinen oerfunfenen 2lugen.

„Der nachfte lag fann meinen 2fyron zertrümmern, mein ©elieb*

ter, roillft Du mich im Kerfer felgen, ober —" Sie preßte bie Ipanbe

cor ba« ©efic^t.

„Soll ich 'bu ntorCen?" flüfterte SDiiroroitfch- „©ebiete!"

Seine Stimme mar Reifer cor Aufregung.

„Üiiromitfch!" fd;rie Katharina auf. Sie fepien erfd^reeft.

„Du mußt ilm au« bem 2i>ege räumen", fuljr er eifrig fort, „fo

jprich fein Iobe«urtIjcil unb ich oottftrecfe eö. l'aß mich bann auf ba«

9tab flechten, rette feinen tarnen, ich fterbe geruefür Dich, Katharina!"

ßr füjjte ihre $änbe, ihre güjje unb meinte.

„©ernliige Dich, mein greunb", fprach bie ilaiferin, ,,id) merbe

Steine treuen Jpänce nicht mit iölut beflecfcn. 3ch habe einen 'fJlan. Du
follft ihn erfahren. SKillft Du alfo in biefer Sache ganj nur mein

Serfjeug fein?"

„3<h mill", entgegnete Süliromitfch, „ich bin ja Sein — Dein bi«

in ben Job."

„Sprich nicht com Dobe", flüfterte bie ilaiferin, „mir fcfyauert."

ßinen Slugettblicf mar ihr fchöne« Slntlifc grauenhaft entftellt. „£>eute

minft un« ba« t'eben, Sßiromitfch", rief fie bann mit bem t'adjen einer

©achantin. —
7. *

„Die ilaiferin geht nach Üiblanb!" flog e« »on iDtuno ju ’Dtunb.

Die mibcrfprecheubften Meinungen über ben ^meef biefer 9ieife mürben

laut. einigte man fich bar*»/ baff Katharina II. Ciefelbe unter*

nehme, um mit
<

ßoniatom«fi jufammenjutreffen.

ßlje Katharina ben fReifemagen beftieg, mürbe bie gürftin Dafdj*

Jom in ba« faiferliche (Sab inet berufen.

Katharina II. ging unruhig im Zimmer auf unb ab. Sie fehlen

au«nchmcnb heiter, fummte eine fricole italienifche 2lrie unb betrachtete

fich ron 3eit ,u 3eit mit einem gemiffen Stolje im Spiegel.

„3ch bin fchbn", fprach fie lebhaft, „ich habe SDIiromitfch glücflich

gemacht, er laun nun für mich fterben. 2lber ich tritt ü) 11 m<h t mehr

fehen. Der Slbfchieb mürbe mich aufregen £>ier.finb bie 3nftructionen

für ihn, h'er bie Summen, bie er braucht."
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Sie fibergab ©cibeS ber gürftln, fcbritt bann ju ihrem Schreib«

tifcbe, nahm ein Actenftficf »cn bemfelben, las e$ noch einmal aufmerl»

fam unb unterjeicbnete hierauf rafc^. „Lies!"

®ie Dafcblow taG. ES mar eine Orbre an bie beiben, ber Saiferin

treu ergebenen, Officicre Gapitain SBlaffieW unb Lieutenant Jjcbufin,

»reiche ben Prinjen 3Wan in feinem Serfer in ©djilüffelbutg bemalten

unb mit ihm in einem 3<mmer fd^liefen unb enthielt ben ©efebl, fobalb

ein ©crfucb jur Befreiung be8 ©efangenen gemalt werbe, benfeiben

auf ber ©teile ju töbten. fflegrünbet war berfelbe burcb bie Aufregung,

tt*etcf>e ju ©unften beS Prinjen immer bebroblichcr an ben Jag trat.

„Jür Petersburg habe ich meine ÜJtaßregeln getroffen", fbradji Sa»

tbarina II. mit iinpofanter Pube, „Orlow nehme ich mit mir; panin

bleibt, ihn übertaffe i<b ®ir, J)u bewarft i^n, ®u ^aftcft mir für iljn.

Piein ©obn, ber Jbronfolger, bleibt in feinen tpäitben." J>ie SDafcbtoW

machte eine Sewcgung. „3$ fenne Panin", fuhr bie Gjarin majeftätifcp

fort, „es lünnte ifym einfatten, meine Äbwefenbeit ju benufcen, ben ©roß»

fiirften Paul jum fiaifer auSjurufen unb für ben Knaben $u regieren;

aber Panin ift borfiefttig unb unentfeptoffen. ©ei ber erften Dicgung

einer Empörung kmäcbtigft SDu J>id; meines ©obneS unb bringft i^n

ju mir. ®ie beften Officiere ber ©arbe begleiten mich, waS hier bleibt,

finb junge Leute ohne KriegSerfatjrung. 3m entfdjeibenben Slugenblicfe

»erben an bie Jelbrcgimenter fc^arfe Patronen auSgetbeilt unb wagen

bie ©arben ben Aufftanb mit ber btanfen Söaffe, bann bube ich bie Armee

in Libtanb unb webe ilinen, wenn icb als «Siegerin in meiner ^auptftabt

einjiebe. Leb wobt!" —
Ap bemfelben Jage, an welchem bie Saiferin Petersburg »erließ,

lehrte auch Plirowitfcb ju feinem Pegimente juriief, wetcbeS eben in ber

Stabt ©cplüffelburg in ©aritifon lag. ®ie Gompagnicn beffetben, ju

lOOSPaun, lüften ficbSBocbe für Socbc bei bem Dicnfte in ber jeftung ab.

Siebt Piann bewachten ben ©ang ju ber Gafematte, in welcher ber

rechtmäßige Gjar 3watt gefangen gehalten würbe.

Plirowitfcb berbrannte fofort nach feinem Eintreffen in ©cblüffel*

bürg feine 3nftructionen forgfaltig an bem Jener feines SamineS unb

ging bann mit ebenfooiel Lift als JanatiSinuS an bie Ausführung ber«

felben.

Piit bem ©elbe, baS ihm bie gürftin ®af<bfow ciitgcbänbigt batte,

bcftach er brei llnterofficiere unb jwei ©olbaten feines PegimcnteS. Er

fagte ihnen, ber Prinj 3wan fei il;r rechtmäßiger Gjar nach bem Jefta»

mente ber Kaiferin Slnna unb er habe ben Sntfchlnß gefaßt, benfeiben

aus feinem Stcrfer ju befreien.

Jturj barauf traf iljn fetbft ber iBocbcnbicnft unb er bcnn^te ben»

felben, um alle ©erbältniffe ber Jeftung auSjutunbfehaften unb beftimmte

enblich bie Pacht bcS 16. 3uli für bie Jl;at.

Au bemfelben Abenb ging fein Jicitft ju Enbe. Er bat ben Gorn»

manbanteu ©erebnifow um bie Grlaubniß,, benfeiben noch fortfeben ju

bürfeit. ®er JeftungScommanbant erteilte fie ihm nicht nur bereitwillig,
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fonbern eergaß fcgar, mie e« fchicn, tljm bie Schlüffel bet Jefhing ab*

juforbern.

3n bet Placht be« 16. 3uli 1765, Schlag 1 Uhr, öffnete PRiro*

toitfch feinen PRitrerfdjmorenen bie 3u«fallpforte. Sie eilten auf bie

©ache, tiefen bie Sompagtiie jufammcn unb PRiromitfch la« ben Sol*

baten mit lauter Stimme einen fatfchen Ufa« be« Senate«. „Da bie

Äaiferin ßatljarina II. mübe ift, über barbarifche unb unbanfbare 335t*

!er ju Ijerrf<$en, bie ihren ruhmmürbigen ©emüljungen in leinet Seife

entgegen fommen, hat fte ben Sntfcf?lu§ gefaßt, ba« ruffifche 9feic^ ju

»erlaffen unb fidh mit bem ®rafen Orloro ju bermähtcn." — Sei biefen

©orten jitterte feine Stimme. — „3e(jt, mo fie an bet ©renje ihre«

Reiche« angelangt ift, mitl fte bie Saiferlrone bem unglücfltc^en gürften

3t»an jurütfgeben. Darum befiehlt ber Senat bem Lieutenant PRiro*

tcitfch, benfelben au« bem ©cfäitgnijj ju befreien unb fofort nach 'Peter«*

bürg ju bringen."

Die Solbaten brachen in toilben 3ubel au«; mehr al« fiinfjig ber*

felben griffen fofort ju ben ©affen, einige hoben PRiromitfch auf bie

Schultern unb fort ging e« unter {mrrahrufen ju ber ©ohnung bc«

Sommanbanten. ©erebnifom mar feltfamer ©eife noch nicht jur 9tuh«
gegangen unb lam ihnen in »oller Uniform entgegen.

„3m Planten be« rechtmäßigen Äaifer« 3t»an, ben ihr ungerecht

gefangen haltet, (Suren Degen!" rief PRiromitfch-

©erebnifoto übergab ihn f<h»eigenb unb mürbe auf PRiromitfch’«

©efeljt »on jmei ©erfchmorenen in feiner ©ohnung bemacht.

PRiromitfch brang nun mit feiner Schaar in bie Safematte, metche

ju 3mait« fierler führte. Die Sachen gaben geuer. ©on beibeit Seiten

fielen Schliffe, ohne baß 3emanb »ermunbet mürbe. PRan hatte ben

Solbaten blinbe Patronen aubgethcilt.

PRiromitfch erreichte juerft bie Ih“1 be« ©efängniffe« unb pochte

mit feinem Degengefäß an biefelbe.

„©er ba?" rief Sapitain ©taffiem.

„®ute greunbe!" fchvie PRiromitfch- „Oeffnet! 3in Planten be«

Senate«, öffnet!"

,,©ir bürfen nicht", entgegnete Ifchcfin.

„Dann brechen mir bie 3hür£ ein!" rief PRiromitfch- 3u0lei*

fteminten fich mehrere ber Smpörer gegen biefelbe. „@ebt unfern Sjar!"

,,©ir lönnen leinen ©iberftanb feiften", fchrie ©laffiem, „mir müf*

fen ben Prinjen tobten, fo lautet unfere Drbre."

Prinj 3man mar burch ben Lärm ermaßt nnb faß bleich, mit er*

fchrodenen Hugen auf feinem SSette.

Die beiben Dfficicre marfen fich mit einem PRale auf ihn. 3man
fprang auf ©taffiem lo« unb fuchte ihm ben Degen ju entreißen; in

bemfelben Slugenblicfe ftieß ihm Lieutenant Jfchefiu ben feinen in ben

Leib. Der Prinj manfte unb brach mit einem Schrei jufammen. ©eibe

ftachen nun in ihn hinein, bi« er mit acht ©uitbcn in feinem ©lute lag.
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Cann öffnete ©laffiem bie £püre mit ben ©orten: „Ca pabt 3pr
(Suren S^ar!"

üftiremitfcp unb bie Solbafen, melcpe mit ipnen in ben fierfer ge*

brungen, ftanbcn gcfcnften Raubte« fcpmeigenb um einen Stcrbenben.

3n menig Slugenblitfen mar Stiles torbei. ÜJiirotoitfcp menbete fiep er*

fcpüttert ab. „gliept!" rief er ben Solbaten ju, „ber Gjar ift tobt.

Unfere pelbenmiitpige £pat bat biefen traurigen unb terberfclicben &uS*
gang ^erfceigefü^rt. gliept! 3cp gebe mich ber flaifcrin gefangen." ®a»
mit reichte er feinen T'egcn bem Gapitain. Cie Gmpörcr marfen jugleicp*

bie ©affen meg unb baten um (»nabe.

iftoep in berfetben iftaept fenbetc ber gcftungScommanbant einen

Courier an bie Saiferin. Slls Jlatparina II. bie 9?acpricpt empfing,

(nietete einen Slugenblicf eine entfeplicpe greube in iprem Wntlip. Cann
bi& fie bie 3äpne jufammen. Sic backte an ütfivomitfcp.

@ne Stunbe fpäter mar fie auf bem ©ege ttaep Petersburg.

8.

Cer lob beS Prinjen Oman rief in ber ^auptftabt eine ungeheure

Slufpegung pereor, man befebutbigte ben $of, bie Äaiferin gerabeju beS

PiorbeS. Cer Pöbel, bie (Sarbcn jeigten eine oerbäebtige ©emegung.

Cie gürftin Cafcpfom gab fofort, im Flamen ber Saiferin, bem General*

licutenant ©epmarn ben ©efcpl, bie gelbregimenter in ben ftafernen ju

ccnfignircn unb lieg ftparfe Patronen an biefeiben anstpeilen.

SKitten in ber Vermirrung erfepien bie Äaifertn, rubig, fiegeSgemig.

‘Sie betrachtete bie VolfSpaufen, melcpe ihrem ©agen folgten, mit einem

beräcptlicpen Säcpeln, inbem fie mit ben gingern auf bem ©agenfcblage

trommelte.

Sftocp au bemfelben Cage trat fie eor ben Senat, mit eiferner Stirne,

im bellen faiferlid^en Pomp.
„Sitte entfeplicp blutige Cpat ift geftbeben", fpraep fte majeftätifcp,

„eine Scpaar bon ©apnfinnigen pat fiep gegen uns empört unb in ber

Slbfupt, ben unglücflicpen Prittjen Oman ju befreien unb auf unferen

Cpron ju erpeben, beffen Cob perbcigefiibrt. 3n fflejug auf biefen, ton

meinen Vorgängern als Staatsgefangenen bepanbelten Prinjen, pabe icp

nur bie ©efeple beftätigt, melcpe ben mit feiner ©emacpnng betrauten

Cfficieren bon ber lepten Dicgierung ertpeilt morben finb. 3cp pätte, als

abfolute fterrfeperin in biefem Dicicpe, baS SHccpt, ben 3ufantmenpang

bcS Scplüffelburgcr Sittentateg burep eine bon mir ernannte Gommiffion

unmittelbar unter meinen Singen unterfuepen ju laffen. ÜJlir ift aber

bieS »erabfepeuungömürbige Verbreepen fo fepr ju .gerben gegangen, baf

icp miep für biefen ganj befonberen gall meiner pöcpften (bemalt cntflcibe

unb bem Senate hiermit bie SWacptroHfommenbcit ertpeile, bie Unter«

fuepung über bie bei biefem Slttentate oermirfelten perfonen ju füpren,

unb in lepter Snftanj opne Slppellation über biefeiben bie reeptsfräftigen

Urtpeile ju fällen." —
So groj? bie augcnblirflicpe ©irfung biefer (Srflärung auf ben Se«
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not war, nahm ba8 ©elf biefetbe becp nur mit SDfißtrauen auf, unb in

bcr ©efeltfcpaft fiüfterte man, bie jtröff Senatoren, wetepe in biefem

©ericptSpof gemäht mürben, feien btircpauS ergebene Greaturen be8

W»fe8, ba6 ©anje ein abfcbenlic^eS abgefarteteS Spiet.

3nbeß traren SDIiroWitfcp unb feine URitfcputbigen in Setten naep

©cter8hirg gebracht »erben. Der Grftere jeigte einen ©teiepmutp, ja

eine Weiterleit, »etepe neuen ©erbaept erregten. Wteicp im erften 83er»

pöre fagte er rupig, er habe bie Slbficpt gehabt, bie Saiferin ju ftürjen,

ben »obren Wcrrfcper ju befreien. 3n biefem Sinne beantwortete er

ade gragen, wetepe im Saufe be8 ^Jroccffe« an ibn gerichtet »urben,

ftar, befonnen, ohne Umfcb»eife, ohne fiep nur ein einjige« üRat in

©Mberfpriicpe ju berwidetn. 9?ero fonnte mit feinem Opfer jufrieben fein.

9tm 20. September 1765 »urbc enbiieb ba8 Urtbeil in biefem

piftorifepen ©receffe gefproepen.

SDJirowitfcp »urbc mit 3uftimmung be8 Spnob8, ber 3npaber ber

brei erften Ötangdaffen unb ber ©räfibenten ber Gottegien al8 ?(itfrüp«

rer unb 9feiep8berrätper fcbulbig erfannt unb jur Gntbauptung bureb

bad ©eit berurtpeitt. Gr pörte ba8 Urtbeit fcb»eigenb mit (altem Stute

an, bann fenfte er ba8 WauP l **nb e ‘n fdtfamefl Sacpetn flog über fein

bteicpe8 ©efiept. Seine Üßitfeputbigcn, 58 an ber 3^>bU »urben tpeild

}U Spießrutpen, tpeitS ju 3wang8arbeit berurtbeift.

Da6 Urtbeit »urbe ber Saiferin bur<b ben Senator SReplaje» jur

©eftätigung eorgetegt

ftatparina II. faß an bem riefigen ftoUdnbifc^en Satnine ihre«

ärbeiMiimmer« unb lab ber Dafcpfe» einen launigen ©rief au8 gernep

bor. 'Dteptaje» übergab ba« 9tctenftüd, Satparina blidte hinein, »arf

e8 gteiebgüttig auf ben Saminfim« unb entließ ben Senator mit einer

gnäbigen Sopfbewegung.

,,G« ift ba8 Urtbeit", fpraep bie Dafcpto» erregt

„3a, ÜRirowitfcp ift jum Dobe burep ba8 ©eit berurtpeitt", ent«

gegnete bie Saiferin naiptäffig.

„2iHrft Du cd unterjeiepnen?" fragte bie gßrftin rafep.

„Wbr’ erft ben ©rief ju Gnbe", fpraep fiatparina peiter. Die
Dafcbio» übertief e8. Stt8 bie Gjarin ju Gnbe »ar, pob fie ba8 Urtbeit

bom Äaminfirafe unb breitete e8 auf iprem Snie au8.

„@ieb mir eine geber, Satinfa."

„Du wirft fein£obe8urtpeit unterjeicpnenV" feprie bie Dafcp(o» auf

,,©c»iß. ®ieb mir bie geber."

Die gürftin erpob fiep tangfam.

„SRafcp!" Die Saifcrin ergriff bie geber, »etepe ipr bie Dafcpfow

reiepte, unb fepte mit einem energifepen guge ipren 'Rauten unter ba8

£obe8urtpcit bc8 (Setiebten.

„Du »irft e8 aber niept bcltjicpen taffen. Du fannft cSnicpt!" rief

bie gürftin.

„Unb warum niept, Steine?"
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„$anin mar bei mir", fuhr bie Dafchfom fort, „SJtiromitfch regnet

jucerfuhtlich auf ©nabe."

Satharina jucfte bie Sicheln. „3<h fönnte ihn begnabigen", fprac$

fie lächelnb, „i^n cerbannen, aber tcirb er (eben tonnen offne mich?"

„Du fannft noch fcherjen?"

„Stun, benn Ernft, Satinfa", fuhr bie Saiferin mit ftrengem, uncr»

bittlid^em ©efichte fort. „SJtan flagt un« bc« üJtorbe« an in ganj Europa,

man bef^ulbigt un« be« Eincerftänbniffe« mit ©tiromitfchj wenn i<h itjn

fchone, beftätige ich ben ©erbaut. 3<h mujj iljn opfern."

„Unb wenn Du Dich in feinem Gfaratter irrft?" marf bie Dafch*

fom ein. „Er hofft auf ©nabe. — SSJettn er fich getäufcht fieljt? wenn
er auf bem Schaffot Enthüllungen macht?"

„?iuch ba« ift ju bebenfen", fprach bie ftaiferin, „er liegt nun jmei

SJtonate in Setten unb e« muß erbärmlich falt in einem Serfer fein."

Die Saiferin lehnte (ich jurücf unb hob bie Slugeil jum ©tafonb empor.

„3<h möchte ihn fehen. — 3ch follte ihn fehen. Der arme Deufel!

Sticht« fann ihn retten, er muß ftcrben, aber er muß bi« jum (efcteu

Slugenblide glauben, baß ich ihn liebe, baß ba« ©attje nur ein grau*

fame« Spiel ift unb in biefem ©tauben muß ihn ba« ©eil bc«

genfer« treffen."

9.

E« mar bie Stacht cor bcr Einrichtung.

SDtiromitfch lag auf bent feuchten Strohlager feine« finftern falten

Serfer«, ba« Slntlih jur Erbe, unb feltfame ©ebanfen, feltfame Em*
pfinbnngen jogen burch fein Etat, feine ©ruft. Er fah bie ÜRutter, bie

ihm am mütterlichen jener bie alten ©efchichten feine« ©ölte« erjagte

unb munberbare SJtärchen unb ihm Sofafettlieber fang coli milbem grei*

heit«finn unb Seben«übertnuth; er fah ben alten Diener, ber ihn jum
Stegimente geleitet unb ihn bemacht hotte, mie feinen Sohn, ber ben

jungen gähurich nach einer in Jrunf unb Spiel burchmachten Stacht am
SDtergen mie eitt ©ater fchalt unb mcifterte. ©eibe lagen längft im

©rabe unb er mar allein, allein im Serfer, in Setten, unb auch f'e

hatte ihn eertaffen, bie er bi« jum ©taljnfinn liebte, für bie er jum
Ötcbelleit, jum SJtörbcr gemorbett mar. Stein, — fie nicht.

Die ©Janb raffelte unb tljat fich auf, ein Suftjug tarn über ihn,

eitt ©emanb räufelte, er richtete fich auf. Katharina II. ftanb an feinem

Säger unb er — er lag jefct ju ihren güßen unb fügte mieber biefe flei*

nen g-iiße unb feine Spänen floffen auf fie herab.

Die Saiferitt mar burch eine geheime Ih“r in feinen Serfer getre*

ten, fie hielt eine gacfcl in bcr Eanb, meldfe fie in einer eifernen Schließe

an bcr fflaitb befeftigte, um fich bann järtlich über ihn ju beugen.

,,E« ift falt hier", fpraeih fie, ittbem fie fröftelnb ben foftbaren ©clj

über ihrer ©ruft jufammenjog. „Du bift fo bleich- ©.Me ift Dir, mein

grennb?"

,,©ut, gut", fagte er leife unb lehnte feilt Eaupt an ihr Sttie, feine

Slugen glühten mie im Sieber. „Stur manchmal —

"
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„Sa« fagft Du?"
„ÜJIancpmal faßt mich bocb ein Schauer", fuhr er fort, „icp bin fo

bange fepon im fterfer, in fcpweren Sicttcn unb bcrurtpeilt, jutn Dobe

bcrurtpeilt, unb Du paft ba« Urtpeil beftätigt. Da« Spiel ift furchtbar

ernft geworben, Jiatparina. — 3dp pabe mich, Wie Du gewollt, ganj in

Deine Ipanb gegeben. Da paft Du mich nun, wie ein Ding. 3a, fchlim-

mer noch, benn ba« Ding bat fein Srnpfiitben, feine ©ebanfen, feine

Sinbitbungen. Unb icb bilbe mir mancherlei ein. Och habe Dieb fo lange

nicht gefeben. Du bift mir fremb geworben unb Heben unb Job ift bei Dir!"

Die fiaiferin febwieg.

„Sir fpielen ein furchtbare« Spiel", fprad; fie bann, „aber ba«

Spiel muß ju Snbc gcfpiclt werben. 3cp fann c« Dir nicht erfparen.

iDian flagt mich laut be« Sinterftänbniffc« mit Dir an. 3cb barf

Dieb er ft auf beut Sd;affote begnabigen."

IDiirowitfcp fal; fie entfett an, mit großen Ülugcn, wie ein Äinb

„Jiircptc -Hicpt«!" rief fie unb 50g ipn bähet an ihre SBruft.

„9?erratpe mich nicht!" flehte er mit jitternber Stimme. „Senn
Du mich töbten mußt, fag’ e«, icp fterbe gerne für Dich"

Die Äaiferin lächelte fonberbar unb leife, wie in (sebanfen. ‘ Sr

fieberte in ipren Firmen, bie büftere Sölbung be« Serfer« fcpwanb für

einen Slugenblid. „Steige mutpig bie Stufen ju bem ISlutgcrüft empor,

mein greunb, benn icp will nidpt, baß man fiep an Deiner Dobeöangft

ergoßt. Sei rupig
,

icp fclbft bringe Dir $nabe unb ftatt be« weißen

Dud;e« winft Dir bon Seilern fepon mein ipcnnelin."

ÜJiirowitfcp ftüpte ba« gliipenbe l&eficpt in beibe Ipänbc. „Senn
Du inicp täufepen fönnteft!" murmelte er.

„Seid; ein ©ebanfe!" lacpte bie Saiferin, aber ipr Hacpcn flang fo

pöljerit, gejwungen, baß eine entfeplid;e 9lngft über ipn fam; er warf

fiep bor ipr nieber unb umfaßte bezweifelt ipre Äniee.

„iDUr fepaubert, Herrin, wenn Du mir niept gnäbig bift — wenn

Du miep tobten läßt. 3cp jittere oor Dir. Srbarme Dicp!"

Äatparina II. lacpte. „S« ift blo« fall unb feucht pier", rief fie;

,,aucp miep fröftelt. 3cp werbe gepen."

Ataltblütig maepte fie fiep bon ipm lo« unb napm bie Jadel. Seine

$änbe fanfen perab, er fniete bor ipr, ftumm, apatpifcp, wie ber Sflabe

bor ber (iAebieterin, ber IBerbrecper bor feinem Diicpter

„3cp leite fureptbar, ttatparina", fliifterte er

3n ber Dpür wenbete fie fiep noep einmal ju ipm.

„Du follft bafb erlöft werben", fpraep fie milte. „Heb wopl!"

„Heb wopl!"

10 .

Der Dag brach an.

Dicfcr Scpnec lag auf Däd;ern unb Straßen, bie Sonne fcpwamm

al« eine rotpe Dunftfugel in bem weißen |)immel.

Da« Sommanbo, welcpe« SDiirowitfcp jur Ipinricptung abpolte, fanb

ipn fcplafenb, ein peiterc« Häcpeln terflärte fein S'eficpt. Sr pörte bie

28
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Selben raffeln unb richtete fiel) auf. 9luS feinen ©räumen fdiwebte ba«

SBilb be« wapnfinnig geliebten ©eibcS in bie furchtbare VJirflicpfeit

herüber unb erfüllte fein Ecrj mit füßer Hoffnung.

ÜHiromitfch ftanb auf unb »erließ feften Schritte« feinen Werfer,

ihm winftc CÄlücf unb Freiheit! Gr grüßte freubig bie fc^arfe Huft, bie

feine SBangen fühlte, ba« rofige flicht, ben heimatlichen (Schnee.

Slufrecpt, ba« .paupt ftolj erhoben, ein Säbeln um bie Hippen,

fchritt er im ,guge, ben raupen ©olbatenmantel um bie Schultern. Seit

22 3apren hatte bie £auptftabt feine Einrichtung gefehen, Hanboolf

t»ar perbeigeftrömt, ber $ug fonnte burch bie eollgeftopften Straßen

nur langfam »orwärt« fommen. Stile genfter, alle Valfone waren be-

fept unb Schritt für Schritt fatn er bem tölutgerüfte näher; ber ®e»

banfe machte SOtirowitfcp wieber erbleichen, ipn frbftette. ©er 'flriefter

fpracb ju ihm »on ber Sünbe, ber Vergeltung unb bem ewigen Heben

Gr h»rte nicht«. 3hm flang immer nur eine Stimme im Ohr: ,,3cp

felbft bringe ®tr ©nabe."

Slber e« war fo früh, bie Stebel lagen noch auf ber Grbe; wenn fie

ihn »ergaß? SBenn fie bie Stunbe »erfdblief?

Scpon fah er ba« Schaffot, e« ragte hoch über bie Eaupter be«

Volfc« empor, welche« e« umgab. Gin Regiment gußoolf hatte ein

große« Vicrecf um baffelbe gebilbet, nur einjelne Schlitten »ornebmer

©amen, welche in prächtigen Velten bafaßen unb ipit lorgncttirtcn, hat»

ten in bemfelben Ginlaß gefunben,

91m guße be« ©eriifte« empfing ber Gerichtshof ben Verurteilten.

Stoch einmal würbe feierlich ba« Schulbig über ihn gefprochen. Walten

Vlutc«, ruhigen 9lngeficptS hörte Vtirowitfcb ba« Unheil »erlefen, fah

er ben Stab brechen, bie Werje »erlöfcpen.

ÜJtan übergab ihn bem genfer.

911« man ihm bie Eänbe auf ben Stiicfen baitb, iiberlicf e« ihn.

Gr fühlte fich nun »ollfommen willenlos ber ©ewalt, ber ©nabe ober

Ungnabe ber ©eliebten pingegeben. „3cp felbft bringe ©ir ©nabe!"

murmelte er unb ein fanfte« Säcpelit überflog fein entfeplicp bleiche«

©eficht.

aOtatt jögerte noch- ©er Volijeimeifter bliefte auf bie Uhr unb

fUifterte mit bem Eo'fer; er hatte ben Vefepl, bi« ju einer beftimmten

Stunbe unb SDtinutc auf SBegnabigung $u warten.

3cpt führten fie SDtirowitfcp cnblicb bie Stufen be« Schaffote«

empor, jept ftanb er oben unb bliefte herum. Gine unabfehbare iDtenge

umgab baffelbe, tobtcnftille. Stoch feine Bewegung, welche ba« Stapen

ber üJtoitarcpin angefünbigt patte. Gin tiefer Schauer fam über SDtiro»

witfeh, bie Wniee bebten ipm. ®a ftanb ber furchtbare Vlod, ber tpen<

fer ftüßte ba« blaute Veil auf benfelben. 2Man wollte üftirowitfcp bie

9lugen »erbinben, er wie« e« jurücf unb bliefte gegen Sterben. Von bort

mußte fie fommen. Walter Schweiß ftanb auf feiner Stirn, ba« tperj

fcplug ipm bi« jum ^>alfc hinauf!
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25a falj er einen Schlitten, ber pfeilfehneU ^erangeflogen fam,

näher, immer näher, fie mar e«— ihr permelin glanzte im Sonnenlicht.

tfäcbelnb fuiet er nieber, noch einmal blieft er hinüber, er ertennt

fte, bic SOienge mögt auf unb ab, er legt fein paupt auf ben ffllocf

—

2)ie Äaiferin fliegt im phantaftifeben Schlitten, in 3°t’e tfeücn föft*

lieh gebettet, herbei, fie trägt einen Ucbertourf uott blutrothem Sanunet

mit permelin — er fieht Stiles beutlicb — unb hat eilte hohe '-Küpe

oon Hermelin auf bem paupt. peute ift fie eine ©öttin, bie l'ebett giebt

unb nimmt. 3tn ihrer Seite fifct bie giirftin Safchfom unb jittert.

25er Schütten ber Äaiferin theilt bie iöienge, fie fieht baS Schaffot,

fte fieht ÜJiiromitfch fnieen — ein Slifc fahrt burep bie i'uft — bie

gürftin 25afchton> fchließt bie Slugcn —
3efct ^ebt ber penler ein blutige« paupt empor unb jeigt es ber

iDtenge. „poch übe bie Äaiferin!" rufen fie unb grüßen. 3ufrieben uieft

fie nach allen Seiten unb rafcf» ift fte itn Schlitten entfehtounben.

28«

Digitized by Google



pir /ifdjgriinbf fofr Hor&lcf.

©cnn ba« Onftitut ber $efellfchaft«reifcn fich in £)eutfcblanb

befeftigen foüte, fo wirb eine« frönen Sommertag« oielleicbt ton ber

(flbe ober ber Sefer au« ein S^iraubenbamffcr oon ber ?lrt ber beutfcb»

amerifanift^en 'ßoftfduffe in See ftecbcn, um eine ©efe(!fd>aft gebilbeter

l'idntier unb grauen ber Steife nach ’,u ben oerfcbiebenen gifcbgrüitbcn

ber 'Jiorbfee 511 führen. 3n ber ©bat, warum feilten nicht auch ©amen
an einer fo lol;nenben '-Dteerfaljrt firf> beteiligen? 2luf bent langen unb

breiten ®ect, in ben geräumigen ISajüteivSalon« jener „fdjmimutenben

^aläfte" ift bie Scefranfbcit bei beiterm, ruhigen ©ommerwetter nidit

Siegel, fonbern SluSnaljme. ©a« fintereffe aber, 3U feben, woher bie

©teinbutt unb Scbcltfifcbe, bie Hummern unb Lüftern fomtnen, unb

wie fie gefangen werben, ift boeb für bie SBcberrfcbcrinnen ber Stiidje unb

be« Speife',ettel« wabrfcbeinlicb nicht geringer al« für un«, bie bloße«

'3iut»nicfier ber ©afet.

(Sin folcbeö ©ampffebiff, ba« in Hamburg ober sBremerbaocn feine

fReifenben aufnäbme, würbe natiirlid; hinter ficb jurücflaffen ben eigent»

lieben glußfifebfang. ©er Öacb« tarne ibm febwimmenb ober frifcb gc»

fangen nicht *,u Öeficbt; beim obwohl ein ©ccfifdj, gebt bcrfelbe um ju

laidien viele Blei len ftromaufwärt«, unb in ber '-Befer 5 . 33. werben bie

meiften bei .pamelu gefangen, wo ein ©ehr fie binbert, ihren ©eg noch

wie in früheren feiten H« nach SRünbeit bi«, ber lBereinigung«ftclle

oon ©erra unb gulba, fortjufefcen. ©er 3Jeuuaugenfang ift am reich»

lidjften bei (Sl«flctb, wo bie gabrbarfeit ber ©efer für grojje Seefchiffe

allmählich aufbört, unb für eie (Slbc nicht einmal im £>auptftrome felbft,

fonbern in einem 'Jlebenfluffe , ber an Ldineburg oorübcrflicpenten

fllmenau. gnbeffeu finben fich auch ba, wo Sal^waffer mit füfjem

'-Baffer fich mifcht, immer noch große unb tlcine gifche oor: ber gcmal»

tige ©tbr, ber 5U bcmfclben ^weefe wie ber Mach« in Gilbe unb (Siber

bineinfebwimmt, feiner ®röße unb Sdjwerfälligfeit halber aber lange

nicht foweit bi«auffommt, — bie filbcrgläir,enben fleinen ©tinte, oon

eenen ©u^enbe $u einer iDlabljcit gehören,— unb jene fleinften efjbaren

©chaltbiere, bie (Garnelen ober (Granaten, an benen ber Oabc Sufen

befonber« reich ift-

Schwimmen mir nun aber auf bem 93erbecf be« majeftätifeh babin

gleitenben ©ampfer« in« offene SDteer bi«au«, fo haben wir un« halb

jwifchen einer gifcherflotte ben ©eg $u bahnen, bie ungefähr bie ÜKitte

hält jwifchen Strom» unb Jtüftenfifcherei. tf« finb bie (Swer oon lölantenefe

unb ber (Slbinfel ginfenmerber, ober wenn wir weiter weftmärt« bie
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Äüfte entlang Miefen, bie Schaluppen ber oftfriefifepen Onfelu ©pieferoog,

'Jievberneb unb Sorfum. Sie finb nur für ftitle £uft unb rupige See

gebaut, muffen fiep baper in ber Stäpe be« Sanbe« Ratten, um »or auf*

Siepcnbem Unwetter rafcp ben £>afen fuepen ju fönnen. Gben ba;u nö*

tpigt fic aber auch febon bie ©epmierigfeit, ipren gang lange frifcp ju

erpalten. Sie bewahren ipn in ber fogenannten ©ünn ober ©unge

auf, einem »cm gaprwaffer burcbffoffeiten abgefonberten Speil bc« un*

tern 3epiff«raumc«, in welchem ber gefangene gifcp fict> allerbing« etwa«

länger päit al« in troefener 8uft, aber bei weitem niept fo lange unb

gut wie in Gi«. ©albigc ©cförberung jum üJiarfte ift baßer für biefe

Slrt »on gifepfang eine ^auptfacbc. 3ßr $8erf;eug ift tpeil« bie Singel,

auf bie fie al« Söbcr flcine im Satt (ebenbe Sürmer ftetfen, — tpeil«

bie Surre ober ba« englifcpc (Srunbnep, ba« über ben sJ)ieere«boben ßin*

ftreicpenb »orpgäweifc bie bort ju finbenben wertvollen ©lattfifcpe wie

©teinbutt, unb ©trollen aufnimmt, wäßrenb mit ber Singel

faft lebiglicp ©epellfifcpc ober Sorfcpe gefangen werben. Sa« gifepen

ift übrigen« nicht bie einzige ©efepäftigung biefer Gwer unb ©ebaluppen.

Senn ber Seefahrer fie nach einem tüchtigen Sturme $u Supcnben au«

ipren 3ufluc^t«^äfen ßerborfepmärmen fiept, fc weiß er, bajj fie fiep »or

allem umfeßen, ob niept hier «ber ba ein frifcp »ertaffenc« Sracf auf

ber ©anbbant fipe, um an biefem bie lacpenben, wenn auch ungerufenen

Grben p fpieleit. ,,©ib geit up Siit", b. ß. £a»ib gept auf ©cutc

au«, ift auf ber Glbe ein allgemein befannte« ©prießwort, ba« fiep an

ben ßerrfepenben ©ornamen ber ©lanfenefer gifeper unb beren ange*

nommene $ebling«befcpäftigung peftet.

Stocp »or furjein ßättc man jenfeit« bc« nücpften Süftenfaume«

fo gut wie gar feine beutfepen gifcperfapr,euge mepr gefunben. Senn
ber oftfriefifepe ^)äriug«fang fowopl al« ber panfeatifepe Salfifcpfaitg

gepören »ergangenen feiten an; unb ben gang frifeper Scefifcpc, ber in

ber Storbfee fo lopncnb ift, paben wir bi« in« »orige 3aßr pinein ben

Gnglanbern allein übcrlaffen. Stur wa« ben fcpou gefepilberten Gib*

Gwern partam ©tranbe in« Step lief ober ben oftfriefifepen ©ebaluppen*

gifepern an bie Singel biß, fam auf beutjepe Safeln. ;Wunb um £>clgo*

lanb perum bagegen fcpou fap ber beutfepe ©abegaft mit Unwillen ba«

©teer » 01t nieptö al« englifdpen ©maef« befept, bie ben weiten Seg nach

fionbon ober Jpull niept fepeuten nocpunlopnenb fanben, wäprenb e«fcpien,

al« ob Sremerpaoeu unb Hamburg $u weit feien, um bie Srägßeit unb

ÜKutplofigfeit beutfepen Untcrnepmungegcifte« auf biefe unerfcpöpflicpen

3agbgrünbe ßinauSjulocfen. Sen Gnglanbern ift e« niept genug, »on

unferen gettweiben ba« gemäftete ©iep in immer biepteren ©tpaaren auf

ben Ponboncr ©tarft in Gopcnßagen*gielt« ju bolett. Sic »erforgen

auep ben tfonboner gifepmarft, ©illing«gate, mit Sepollen unb 3ult
t?
en*

bie fie faft im Slngefiept ber beutfepen Säften fangen, beßanbeln alfo ben

ganjen ©oben ber Sforbfec wie eine englifebe ©icpweibe. G« fann un«

natürlieb niept einfallen, ihnen babei .pinberiüffe in ben Seg legen ’,u

Wollen, beim ba« ©icer ift frei, unb feine ©epape gepören bem, ber fiep
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bie 2J}itpe nimmt fie auf$ulefcn. 2Bopl aber feilte ihr Seifpiel uns
lepren, ebenfalls non bem gleifdje in unfer IpauS ju polen, baS fein

Butter foftet. Diefe ?epre ift benn enblicp and; berftaitben worben.

<5rft in Bremen, bann in Hamburg unb Bremerhaben paben ficb feit

bem £>erbfte 1866 SifchcrcMSefeUfcpaftcn gcbilbct, welche mit junt Jpeil

anfehnlicpem Capital bcn englifcpett SmacfS (£oitcurren$ machen. 3pre

Mutter führen wie bie Blattfenefer unb gintcnwerber’fchen Cwer bie

Murre, baS mächtige eiclfaffetibe ©runbnep; aber fic finb wetterfeft

gebaut, fo baß fie felbft im fchtimmftcn Sturme nicht, gcfd;weigc benn

bei leichteren Brifen ben |)afen ju fud^cn brauchen, unb fie (egen ben

Sifcp gleich nad; bem Sange, gefchlad;tet unb auSgeweibet, in CiS, fo

baß fie crft eine orbeutliche gabung jufammenbringen tonnen, beoor an

JranSport auf ben ÜRarft gebacpt werben muß. Stuf bicfe ärt ift jene

reichliche unb regelmäßige Berforgung beS BitinenlanbeS mit frifchem

Sifch möglich, wcld;e benfelbcn allein ju einem ftäubigen (Nahrungsmittel

ber (Nittelclaffen machen fann. So lange bie Hausfrau nicht ficher ift,

Jag für Jag frifcpcn Sifcp auf bem SOiartte ju finbeu ober ihn fich im

^xtufe anftellen ju fehen, — wie, im 3ufammenhang mit ber englifcpen

SohitungSform, in Bremen gcfcpicpt, — fo lange tarnt fic gifd;gerichtc

nicpt in bie regelmäßige (Reihenfolge it;rcS SpeifejettelS aufnehmen. Crft

jene neue Betriebsart ftcllt ihr bie« in HuSfiept: baS Schiff, baS baS

ganje 3apr (;inburch fifchen tann, baS (Rep, baS bie foftbaren unb baher

eorjugSweife transportfähigen Blattfifcpc in (Blaffen bont ®runb beS

(DleereS peraufpolt, baS ßtS, in welchem fie ficb wochenlang frifch er-

halten, bie Cifenbapn enblich, bie äwifdictt bem 2lugcttblitf, wo ber jifcb

im $afen ans ganb gehoben, unb bem Slugettblid, wo er tief brinnett im

ganbe irgenbwo aufs Seuer gefegt wirb, eilte möglichft turje ,3eit »er»

ftreichett läßt.

ÜBettn wir alfo bei ttnfcrcr Saprt über £>elgolanb hinaus Sifcher-

faprjeuge mit ber jungen f<hwar5=weiß=rethctt Slagge (RorbbeutfcplattbS

an ber Öaffel bem Sange obliegen fcl;en, bie ganje (Dtannfcpaft über

baS (Rep gebeugt, baS hinter bem Schiffe breiitfchlcppt, fich immer bichter

unb fchwerer anfiillenb, fo werben wir fic als Pioniere einer neuen für

bie 1'oltSberförgung nicht unwichtigen Onbuftrie begrüßen bürfen. J)ieS

aber nicpt allein; benn bocp nicpt bieS ift es eigentlich gemefen, was $ur

Einbürgerung biefer befonbent 2lrt oon Scefifcpfang an ber beutfepeu

fiüfte gefüprt pat. Die Jriebfcbcr ber erftett Unternehmung wirb unÄ
beutlicp werben, wenn ber „Zufall uns inmitten eines Sturmes mit jetten:

Sifcbluttern jufantmenführen follte. 3öenn wir bann gewahren, wie

fie allein faft bott Slllent, waS aus (Dteitfcpcnhänben perborgegattgen baS

(Dteer b«rd;furd)t, nicpt ängftlicp bent Sßetter ju entrinnen ftreben, wie

fie überhaupt nicpt ben öafeit, fonbern uiiigctchrt bie offene See als ipr

3tel, ben Crt ihrer Jpätigfcit anfepett, fo werben Wtr berftepen, baß

ettglifcbe (Rutoritäten fie „bie befte 2lrt bott (Rettungsbooten" genannt

haben. Denn fie finb immer brattßen unb jur $attb, währenb bas

eigentliche (Rettungsboot am Stranbe erft aus feinem Schuppen peroor-

i
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gejogen, in« ffiaffer gelaffen unb hinaus gerubcrt werben muff; ihre

ÜRannfdjaft ift beswegcn gegen Sinb unb Sellen in einem @rabe ab

gehärtet, ben anbere Seefahrer feiten erreichen. Verftehen »erben »ir

banach ben Serth, ben alle Nationen für bie Semannung ihrer Kriegs-

marine auf auSgelcrntc gifcher legen, unb wie nach ben Erfolgen beS

3aljrcS 1866 caterlänbifch gefinnte 2)iänner »ünfehen fonnten, auch

Seutfchlanb eine fo unrcrgleicbliche Schute »etterfefter Seemannfchaft

’,u rerfchaffen, »ie ber gifchfang auf hoher See fic barbietet.

Unter bem mannigfaltigen 3ithalt, ben bie Kurre nach fechs» bis

achtftünbigem §infchleifen über ben ®runb ber See ju Sage förbert,

finben fich faft immer auch Stiftern. "Mein für ben „gerechten unb

toüfommcnen Sufterneffer", beffen Vrincipiert SDforih ©ufch litterarifd)

riyirt hat, unb beffen Urbilb, ton Vufch weislich Ju Stative gejogen, in

ber ißerfon beS bielgetehrten Dr. Suroi ju Hamburg lebt, finb biefe be*

fahrten großen £h'cre nichts. Senn es ihn getüften feilte, bie ^cimat

ber jarten ©efchepfc aufjufuchen, welchen er fo riet Vergnügen terbanft,

fo muß er fich näher nach ber Stufte ju halten. Sie Sejeler Kor-Sufter

an ber hoüärtbifc^en, bie holfteinfche — merfwürbig aber wahr— an ber

fchleSwigfchen Jtiifte, unb enblich bie cnglifchc fftatite, bie cbelfte aller

Suftern, in VarfS unb Keinen gtüffen um bie Shemfe»2ltünBung herum,

bas finb bie namhaften Sufternforten ber 'Jiorbfec, bie unter ihresgleichen

obenanfteheu. Sie Sufter ift boit jeher eine fo geflöhte Selicateffe

gewefen, baff wir uuS nicht wunbern btirfen, ihretwegen fclbft bie fünft*

liehe gifchjudjt fich aufs iVlecr hinauswagen ju fehen. Sie grünblichfteu

unb utnfaffenbften Verfuge finb bamit an ber Seftfüfte oon granfreich

angeftellt worben; jeboch auch in ben engtifchen 'Jiatit'e-'parfs haben

'Jieihefolgen unergiebiger Oatjre bie Slufmerffamfeit neuerbiugS auf bie

gragc gelenft, ob fich f“ r bie Vermehrung biefer eblen Vrut nicht noch

birecter forgen laffe als baburch, baß man mit bem Vfluguefc ober 'Jlel^

Pflug (dredge) beit Voben ihres SlufentljaltS recht fleißig oon Schlamm,

Seegras unb ben ihnen nachftellenben Seefternen (fivefingers, wie bie

Snglänber bejeichneuber fagen) fäuberc.

Ser Rümmer, ber in großftäbtifchen grühftiicfSfellern feine ciel

geringere 9folle als bie Sufter fpiclt, fomint in ber 'Jiorbfcc bcfonberS

häufig an ber norwegifeben Siüfte oor. Von ba geht er in 'JJlaffeit nacb

ßnglanb, granfreich, Velgicn, .'pollanb unb Seutfchlanb.

Senn wir nach biefeu Streifjiigcn längs ben Ufern hin unfern

Seg wieber gerabe norbwärtS fortfeßen, inmitten jwifcheit ber engtifchen

unb ber bänifchen Küfte, fo ftoßen wir halb auf bie Soggerbanf, eine

Untiefe größer als 3rlanb, bie nicht fo fcicht ift, baß ein Seefchiff nicht

Botlfommcn fichcr über fie hinwegfahreu fönnte, aber flach genug, um
Ben gifchfang mit allen Srtcn ton ©eräthfehaften ju geftatten. Unb

bermaßen wimmelt cS auf ber Soggerbanf ton giften, baß bie SmacfS

ccr norbenglifchen tpäfcit fie oft fchon gerabeju termieben haben, um
nicht jutiel ju fangen, b. h- jutiel für einen guten Verlauf bei ber frü-

hem Vefchränftheit beS Sbfahgebiets. Sic Soggerbanf fantt als taS
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lepte 3ief, unb pgfeicp als bie ton felber inne gehaltene ©rettje $toifcben

ben auf ben gang frifcper gifcpe auSgcpcnben S<piffen bcr terfcpiebenen

betpeiligteu Nationen betrachtet »erben. £ier treffen fiep bie SmadS
ton §ull unb ‘Ijarmoutp, bie Bugger toit öoutogne unb Dieppe, bie

Äutter ton öremen unb Apamburg mit pollänbifcpen unb norwegifepen

gifeperfaprjeugen — treffen ficb unb finb ficb boep niemals im SBege,

»eil bie Unerfcpöpflidrteit bcr öorrätpe an fcpwimmenbem Söilbe jeben

©ebanfen an 9icib unb Öiißgunft auöfchließt. öinnenlänbifcpe iOien-

fepenfreunbe unb ©cleprte geben ficb mitunter ber Sorge bi«/ ber 9lder

bes iltccreS tönne bureb allju rücfficptslofe 2luSbeutung am ßnbe er»

fepopft »erben. Üttlein ein englifeber UnterfucpungSausfcpuß, ber cor

wenigen Oapren eigens $u tiefem ^ltccfc nietcrgcfeUt »urbe unb ber

Sache ebne oorgefaßte Ötcinung auf ben ©runb ging, ift ju bem ent»

gegengefepten Scbluffc gefommen. 'jßractifcp angefeben unb unter bem

©efieptspunet ber näcpften ©enerationen ift ber gifepreieptpum ber 9tovb«

fee jcbenfallS unerfcböpflict). 33icllcicpt ift er cS fogar in einem noch ab»

foluteren Sinne bes äBortS; bie gifeper ton Rafting« am Canal, in beren

©ewäfferu bie Jturrc feit ©roßcatcqciten unabläffig gepanbpabt wirb,

fagen au«, bei ihnen feien ber gifcpe eber mehr als weniger geworben,

ffiir bürfen alfo rubig fortfabrcit, ju fangen unb ju effen.

Die öreite nörblicbcr Apälfte ber sJtorbfec ift bas ©ebict tes ge»

trodneten AtabeljauS (Stodfifd) | unb bcS ApäriugS, bcr beiten großen Sur»

rogate für frifepen Seefifch, bie bem SÖeltpanbcl bisher inebr ju tpun

gegeben haben, als bcr Crigiualartifel felbft. 3wifcpen Stccffifd» unb

$äring ift ©uropa beinahe fo geteilt, wie jwifeben SRomanen auf ber

einen Seite, ©ermanen unb Slatcn auf bcr anbera. Der Stodfifch ift

befanntlich bie pcrrfcpcnbc gaftenfpeife beS AiatpoliciSmus. 3öaS er im

Sübeit unb ÜBeften unfercS iiBclttpeilS, baS ift bcr Apäring im Cften

unb 9iorbcn: baS populäre gifepgeriebt jenfeits bcr ©renje, welche ber

frifepe gifcp noep niept ju überfchrcitcn termoept pat, außer allenfalls ju

BupuSpreifen unb in cercin',eltcr Seltenheit.

Die große ötaffe bcr ^dringe, welche gefaljen in ben curopaifcpen

SSertcpr fontmen — auep frifcp wirb er übrigens in ©nglanb juneptnenb

genoffen — gept an ber fepottifepen unb her norwegifepen Aiiifte ins

9iep. 3n Scpottlanb gelten 600,000 Donnen im 5apre für einen guten

Durcpfcpnittsfang. Sbenfoticl betrug '.Norwegens SluSfupr im Durch»

fepnitt bcr Oapre 1856— 60, feitbem etwa um ein drittel ntepr. Der
fepottifepe Jpäring pält fiep inbeffen pöper im 'greife, am beften ccrjenigc

ben bie Ipollänber ton bcr fepottifepen Äfiftc polen unb auf ipre altüber-

lieferte tor,iiglicpc 3lrt bcpanbcln. Der claffifcpc Ort für ben ipäringS*

fang in Scpottlanb — beit utifcr Scpraubcnbampfer folglid; aufjufuepen

patte — ift ber Meine Apafcn ©id an ber äußerften ÜNorbwcftfpipe

(Großbritanniens; bcr Öiittclpunct bcS norwegifepen ipäringbpanbelS bie

alte Stabt Öergcn, ton wo allein jährlich 3— 400,000 Donnen naep

ben Cftfecpäfcn 'Preußens, SHußlanbS unb ScpwebenS ;u gepen pflegen.

5m Stcdfifdtpaubcl ift Norwegens Ucbertcgenpcit noch ausgemachter.
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(58 concurrirt barin mit bcn großen englifcb»fran}efifcb»amerifanifcben

gifcbereien bei 'Jleufunblanb, bie wenigftenb oon graufrcicb ebenfo fefyr

wegen ibreb 2öertbeb für bie fecmännifcbe (Schiebung, alb Wegen ibre?

ootföwirt^fcbaftticben 3ntereffcb unb pccuniären Ertrages gepflegt

werben. 3n Norwegen aber ift biefc fDteerebaubbeute eine böcbft will»

fommene, ja man tarnt Jagen unentbehrliche (5rgän',uitg beb fargen

Sobenb unter einem rauben §immel. Die gifcberei wirb benn auch in

jeber Begebung wie ber erfte große (Srwerbbjweig beb 2anbeb noch »or

Slcferbau unb Bicbfucbt bcbanbelt. Aiein Sanb ber 2Belt ßat eine fo

aubgebilbete, unb wab mehr fagen will, fo wenig auf Orrwege über'

flüffiger Seoormunbung unb Slnfpornung gerätsene gifcberei'©efebgebung

wie Norwegen.

Der Stabeljau ober Dorfcb — fo nennen bie Norwegen in ihrer

Sprache bab wab wir gewöhnlich alb liabeljau bezeichnen, ben noch nid^t

bearbeiteten ©toeffifeh — wirb entweber getroefnet, bann beißt er ©toef

fifcf», ober auch gefaben, unb bann nennt man ihn &lippfif<b- "lieben

biefetn tDlaffenartifel unb bem anberen beb §äringb tritt an ben {üblichen

Stiften beb l'anbeb noch ein brittcr in ben $anbcl fommenber gifcb auf,

bie ©arbeite ober ©arbine beb 3iorbenb, ber 9lncbo>>ib. 2lber audi

frifebe gifdjie werben nach Gnglanb rer
fhi ff t, feitbem bie (Siboerpactung

fich fo wirffam bewährt ßat. Dab tiorwegifcbc SRatureib goßt fonft in

zahlreichen ©c^iffblabungen nach i!onbon unb .fpull, um ben englifdjen

(^ifcherfahrjeugen jur güllung ju bienen, unb fclbft bab (Sibhaub ber in

Bremen gegrünbeten Srften Deutfhen 9?orbfee=gifcberci»©efetlfcbaft, bab

auf bem Bahnhof in ©ceftenmünbe liegt, bat juerft mit norwegifhent

trife rerfeben werben ntüffen. Allein warum füllte Norwegen bie gifebe,

wenn eb jie bat, niebt gleich mitfebiefen? Dab Bcifpiel jeigt, welchen

Dranbportb in (5ib gepaefter frifeber ©eefifcb, teebnifh unb commerciell

genommen, fähig ift-

2lub Dorfhleber wirb in Norwegen auch febon Ub^an bereitet,

ber berühmte oielgebraucbte SÖiebicinthran; unb bamit betreten wir bie

nßrblicbfte ".Region beb gifhfangb, bie beb gangeb auf Dbrantbiere aller

21rt, 3Balfif<be, SBalroffe unb Robben. Dieb ift aber zugleich ber ©trieb,

wo bie "Jlorbfee wcftlicb in ben 2ltlantifcben Dcean unb nörblicb in bab

(Sibmeer übergebt. Ob unfer Bergitügungb*Dampfer ficb forneit oor-

wagen will, auf bie ©efabr bin unter ©reibeib ju gcratben unb oielleicbt

gar ganzen fcbwimnteuoen ©letfhern ju begegnen, muß wohl noch babin»

gefteUt bleiben. (Sb möchte beim fein, baß in^wifhey ber ©eeweg über

ben tRorbpol bt»®eg, bcn Dr. Betermann in ©otba unb mit berfelben

wiffenfcbaftlicb begrünoeten ^urerfiebt »oraubberfünbet, wie ciitft yceerrier

oermöge bloßer Berechnung ben fpätcr wirtlich cntbccften 'JJlanetcn, ge»

funben unb in regelmäßigen ©ebraueb genommen wäre, wo bann aller»

bingb am (Snbe gar eine gahrt nach Oapan unb (Sbiua curcb bie Beringb»

©traße in bab Programm moberncr ©efellfchaftbreifen aufgenommen
werben würbe!
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Soit 2llftc6 'HJoltimntn.

G» giebt ein Heine« Gapriccio een granj SEugler ,,Di$ian«

Docpter", in meinem be» Dieter« ^3^antafie jur iRacptjeit bie iRäuutc

be» ^Berliner HRufeum» heH toi« am jage erblicft, Mn taufenb Rampen
unb ©iranbolcn erleuchtet. Da wogt ein bunte» ©ebränge bttrcpcinanbcr,

SDiänner unb grauen, grofjc unb Heine ©eftalten, ftoftiime au» ben

oerfcpicbenften 3c * tcn unb ©egettben. Unb befannte ©eftalten finb e«,

befannte fpppfiognomien — gewiß, c» ift fein Orrtpum! leer hängen bie

iKaljinen an ben SBänben, au» biefen traten fie perau». ®a begrüßt

Dijian’8 gafcinia ben greifen Sater, ber fie fo herrlich malte, ba

fenbet fie ben Sallfcpläger au» bem SSilb ‘ßorbenone’» al» ihren

Soten ab, unb ban ftattlicher ^rinj con ßarignan tritt auf

fie $u. (Sin föniglicp gefleibcter Oüttgling Wanbelt freunbtich grüjjenb

bttrep bie Leihen, c» ift ber göttliche IRaffael, wie ihn fein ©dntlgenoffe

Sinturiccpie auf eine tlnbetung ber Äönige gemalt. Die heiligen

©ebaftiane hoben fich au» ber ehrwürdigen ©efetlfcpaft, unter welcher

fie fich fonft befinben, ’,u ben ©öttinnen unb iRpmppen fortgeftoplen,

bie fJfeile au» ben ©unben gezogen unb unterhalten fich luftig mit ben

fchönen grauen. Geht ertönt HRufif unb nun eilt allerlei Heine«

ißclf in bunten ©eparen jurn Dan$e, hier fchlingeti berbe potlänbifcpc

Säuern jautpjcnb ihren SReigen, bort bewegen fiep bie Gaoaliere unb

tarnen au« beit Silbern non Dcrburgp unb Siieri» in jierlicpem

Sienuct, unb um fie per brängen fiep fcltfame ©ruppen oon 3ufd)auern,

gclbgeftidte Siabonncn neben freepen SSalbgöttern, junge Sriujcffittuen

neben bärtigen ^eiligen.

Gin folcper Draum wäre in ber l'ottboner 5Rational*'Borträt=3lu«

ftcllung bc» 3apre« 1806 boep neep etwa» anber» geträumt worben,

©an', fo bunt hätte bie ©efellfcpaft niept auSgefepen, unb ipre ©praepe

wenigften« hätten bie i'eute gegenfeitig »erftanben. Dcnnecp wäre ba«

Treiben niept ntinber ungeftüm gemefen, unb ftpwcrlicp hätten jene

©eparen griebcu gepalten, bie fiep au« ben ^5aläften l'onbon« wie au»

ben ariftofratifepen Canbfipen aller ©raffepaften in bett langen ©alleriett

neben ben ^wrticultural ©arben« ju ©outpücnfingten jufammenfauben.

Damen oon cbler Slbfunft unb unswcibcutigcm SRuf wären über jene

arme ©cpanfpielerin pergcfallen, bie fiep in iprem palbinobcrncn Dpeater»

coftüm al» iRofamunbe Glifforb unter fie gemifept unb babei noep

*) Eem aiiffa» liegt ein ju Scrlin gehaltener öfientlicber Sortrag $u ©ninbe.
Stubien in englifeben 'jjtiti'atgallericn unb namentlich in ber ^Rational ßortrait-

ülubfteKung tee 3af>rc» 1866 lieferten ba» itlatcrial, für ba« SiograppifAe bittet

im Sßefentliipen ba« Sud? ton liarpenter 'Unbalt.
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bie Sedpeit gehabt pat, bcn ganjcn Zeigen eröffnen ju wollen, unter

Nr. 1. .£>ope fcpwarjgefleibete ©rfepeinungen, im ©efiept aber töllig

terfepieben ton einanber, wären fiep gegenüber getreten, unb jebe hätte

behauptet, baf; fic bie wapre 2Jfaria Stuart fei; fepon wirft bie eine,

ton weit mobernerent Au«fcpen, iprer Nebenbuhlerin tor, baß fie nicht

fcpön genug fei, um jene Iicben«würbige unglüdlicpe Königin torfteilen

ju fönnen, aber "ber 'Angegriffenen fielen in ihren 3«t8enoffen 8^*$
£unberte ton beugen, bie für fie bürgen fönnen jur Verfügung. Unb

jept, weich neuer Sannen? Nupig bicibt nicht« al« bie behagliche ©ruppe,

in beren Niitte Jtönig Sari II. fipt, biefe ton Sir ‘ßeter Seih ge=

malten leichtlebigen Hainen mit. fepmaeptenben Augen, jieriieh tänbelnben

Ringern, üppig unrerhülitem Sufen, bie eine al« heilige Ntagbalena,

bie anbere al« feufche ®iana coftümirt, hier bie unpopuläre fatpolifepe,

bort bie populäre proteftantifche Niaitreffe, alte« Uebrige aber fann fich

her Aufregung nicht entjiehen. Streit entbrennt jwifepen ben ©eftalten,

bie fiep wirfliep ton ber §anb großer SNaler geraffen fühlen unb jenen

Aufbringlichen, bie fiep beren eble Namen unbefugt, anmafjen. Cft

fepeint berAu«gang jweifelpaft ju fein, benn hier j. ®. ftept ein^äuftein

ton nur jepn ©etreuen, beren Sofung«wort „£elbcin" ift, jufammen,

ton einer achtmal fo großen Schär lärmenber 'ßrätenbenten umringt,

unb auch Äönig Harl I., al« er mit Seunerblid bie Seinen muftert,

weift unter ben fogenannten „SSan £)pd«" etwa bie Raffte al« nicpt

courfäpig jurüd. Aber mag auep ber tornepme Hrei« fiep minbern,

unb mögen anberfeit« tiel ablige ©eftalten, bie in ihn gehört hätten,

namentlich au« ben Sanbfipeit 'ßetwortp, Söilton, SBlenpeim, bequem

ju £aufc geblieben fein — e« fepeint bennoep, wäprcnb jept (Siner fiep

ju bem Anbern gefeilt, al« würbe in ihnen nocpmalö bie gaxtje 3eit

lebenbig, al« ginge ber3$orpang be« läugft au«gefpie(ten IDrama« plöplicp

nod;nxal« in bie Apöpe.

Nicpt al« ein unbefannter ftrcmbling fam tan £pcf nacp gnglanb,

wie ein 3aprpunbert früher £olbein, ber fiep müpfam IBapn bredjen

mußte, bi« er naep tielett Oapren in ben £)ienft Äönig Heinrich VIII.

fam. Sobalb tan £)pd unter Äarl I. bcn englifcpcn töoben betreten

hatte, warb er .'pofmalcr be« dürften unb lebte bie glänjenbfte 3cit be«

Honig« mit burep.

Scpon mepr al« ein Oaprjepnt früper ittbep, unter Oacob L, im

Oapic 1620, xtar tan £pd einmal nach ßnglanb gefommen, aber nur

auf furje 3rit- J?amal« war ber Hünftler einunbjwanjig Uapre alt

unb mag ungefähr fo auSgcfepen paben, wie fein 'Porträt in ber

Niiincpener 'ßinafotpcf ipit jeigt: ein jarte«, faft mäbepeuhafte« öefiept

mit feinem Jcint unb pocpblonbem Jpaar. Anton tan £)pditar 1599 ju

Antwerpen geboren, ber Sopn woplpabenber Ü3ürger«leutc. 33on ber

Nlutter, bie geübt in Stidcrcien war, erpielt er bie erfte Anregung jur

ftunft. @rft leprte fie felbft ipn jeiepnen, bann gab man ipn bei £en=
bril tan töalcn in bie Seprc. Aber wa« er bort fap unb lernte, ge=

nügte ipin nicpt. (S« gab nur eine Stelle in Srabant, wo ein ftreb*
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fanter Junger 'Ufakr (»offen (onnte, baS Ipocpfte ',u erreichen, bic ÜBerf«

ftatt ron ©eter ©aul IHubenS ju 'ilntmcrpcit, burep ben, nach oiclfacpen

©erirrungen, auf« 9teue eine ccbt oaterlättbifcpc Äunft erblühte. ©fit

fecpjepn 3apren fam ran Dpcf bapin, bem nur ein feltcneS Dalent zu

biefer ©ergünftigung geholfen paben tarnt, benti bie 3iinglingc, welche

ficb um iRubcnS brängten, touren fo ^af)Iretcf> , baß ber üKeifter au*
folcpc jurüefweifen mußte, für welche bie näcpften greunbe giirfpracpe

einlegten. ©fit ^»anjig 3aprcn feprieb man ran Dpcf bereits als

©ieifter in baS Sucp ber Sanct t'ucaS*GJilbe ein. Datnak fepon warb

an ben großen englifcpen Kunftfrcunb DponiaS £>owarb, Sari of

2lrunbe( anb Sur rep ron einem Agenten aus atttwerpcit gefeprieben:

„©an Dpcf kbt bei ÜiubenS unb, feine tiBerfe beginnen !aum minber

a(S bie feines ©ieifterS gefepäßt ju »erben." Daß man einen folcpen

Kiinftlcr bei feinem erften ©efuep in Snglanb halb »icber ziepen ließ,

mag befremben, »arinbeß bem©ialer fetbft für feine fernere 2luSbi(bung

ron unfepaßbarem SEBertp. ih'ubcttS patte bem i'icblingSfcpüler ftets

gerätsen, naep Italien 511 gef)en, »0 er felbft fiebeit frueptreiepe 3apre
rerfebt patte, unb Wopin bamals »ie peutc fiep jeher norbifepe Äunftjünger

gezogen füllte. Diefen ©(an führte ran Dpcf jeßt aus, ein paar eigene

Arbeiten rereprte er bem ©feifter ;um Sthfcpieb, unb biefer »ar fo ho*

erfreut barob, baß er ipm eins ber fünften ©ferbe aus feinem Stall

Zunt ©efepenf gab. So ritt benn ber 3üng(ing fronen ©futpeS gen

Süben, fam aber rorerft noch niept an fein ^iel. (SS ift eine pübfcpc

(ijefepiepte »ie ipn im Dorfe Sareltpem bei©rüffet ein fcpöneS ©fäbepen,

anna ran Oppetn feffclt, »ie er, ftatt weiterzuziepen, polbe Scpäfer=

ftunben rerfebt, bie yiebfte als ©fabonna unb fiep felbft als St. ©iartin

raneben für bie Dorffircpc malt. DfubenS wapnt ipn bereits in 3talien,

als ipm bieS 3lbenteuer juCprcn fommt, unb muß ipn jeßt burep einen

jjreunb aus feiner 3bpUe aüffepeuepen (affen. tJiun reift ber 3üngling

weiter, naep ©citebig, ®enua, 9tom, bringt felbft naep Sieilieit oor,

überall wop( aufgenommen, ebenfo»op( als Stpiiler unb Jreunb Des

»eitberüpntten norbiftpen ©Jalerfürften, als um feiner eignen ©egabung

unb feiner gewinnenben ©erfenlicpfcit willen. Siinf 3aprc blieb er fort,

unb als er peimfam, ftanb er unzweifelhaft als berSrfte neben DiubenS

ba. ©aep abermals fünf 3apren folgte er bem Stufe naep Snglanb,

rett er namentlich zwei ausgezeichneten ©iännern zu banfen patte, bem

erwähnten Sari of Slrunbcl unb bem Sir J^enetm Digbp, Dein

Solbaten unb ©eleprten, wetepen bcr©laler bereits in ben ©ieberlanren

fenneu gelernt patte. Slrunbet, ber Perüpmte Kunftfammler, bcrgliipenbe

©ereprer ^jolbeinS, ber greunb beS SWubcnS, welcper ben t'orb einen

Srangeliften für bie Äunftwelt nannte, war ejrft furz Juror fo poep in

reS Königs öunft geftiegen. Jriiper patte ipnt Der föniglicpc lüiinftling

©uefingpam im (EBege geftanben unb erft als biefer int 3apre 162.S

bitrcp ©iörberpanb gefallen war, gab cS feine Scpranfe mepr zwifepeu

ärunbel unb bem Könige, bie fo manepe gemeinfame Sigenfcpaft, ror

2lUem ritterliches Sefen unb feltetter Kunftfinn, rerbattb.
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VJic fcpulbbelaben unb mie tragiidi auch bic (fyftalt Marl’d I. cor

und flehen mag, fobalb mir ihn in feinem Verpältnijj zurMunft betrauten,

fcpcint feine ganze 'Pcrfönlicfjfeit wie mit einem milben Schimmer über*

goffen. (Sr zeichnete fetbft, mar mufifalifcp, batte Ontcreffe für bie

'JÖtecpanif, inbern er fiep namentlich barauf cerftanb Uhren 511 machen.

Dazu mar er nicht blöd Liebhaber, fonbern mirflicp Meitner con alten

'JDiiitr,en unb ©emälben. Onigo 3oncd baute ihm een prac^tigcii

Valaft con VJpitepall, unb Stubeitd malte bie Dcde’ bed bortigen

Vanfetfaalcd, bed tSinjigcu, mad noch jcpt con bcm (Baumert übrig ift.

Schon alb 'fJrittj hatte Marl begonnen, eine (Bilbcrfammluug anzulegen,

fpatcr taufte er bad(Sabinct ber perzöge con ÜKantua fiir80,(XK) St.,

eine für damalige 3cil außerorbentlicpe Summe. ?(ber bad mar eine

ber fchönftcn fürftlicpen ©allericn 3talicnd, eie Slnbrea SDtantegna’d

Driumppzug bedtSäfar unb zahlreiche Vkrfc con Staff aet, (Sorreggio,

Tijian enthielt. Durch bie Vermittlung con Stubcnd ermarb ber

Mönig fpatcr auch bie fieben (Sartond con (Rajfael zu ben Dapctcn aud

ber Slpoftclgcfcpicbte, unc bann fuchte er Stubcnd felbft, ber ald Miinftler

mie ald Diplomat mit ihm in (Bejahung ftanb, für (Snglanb jugeminnen.

V?ad aber follte biefer 'JDfaler am pofe eined Mönigd, ea er hoch felber

in ber peimat mie ein Mönig baftanb? Statt feiner gemann Marl I.

ben can Dpd, ber feinem ganzen iöefen nach für ben glänzenden pof
con Vfpitehall mie gefchaffcn mar. (Btit Sludzcicpnung marb er empfangen,

ber Mönig ließ cd fiep angelegen fein, ihm eine paffenbe V3opnung in

(Bladfriard fomie eine Sommcrrefibenj in (Sltham ;u f(paffen. Die

ttiebcrlänbifchen Vtaler, melchc bid bahin im Dienft bed pofed thätig

maren, (Sornelid 3anfen unb Daniel 'JJtptcnö, mürben aldbalb

audgeftochen, can Dpd crpielt ein Oaprgepalt con 200 ff. 3t., maprenb

bad con ÜJipteud nur 20 3t. betrug. 2lld er fein erfted grojjed

aSilb malte, jept inScploj? VMnbfor: Marl I. mit feiner gantilie, er uitb

bie Mönigin fipenb, fie mit ber ^rinjeffin SDtaria auf bcm 3trm, mährenb

an feinen Mniccn ber Keine (ßrinj con VJalcd ftept, marb can Dpd bie

(Rittermiirbe oerlieben unb baju eine golbne Mette mit bed Mönige

Vertrat in ©rillaittfaffung oerehrt.

Von nun an blieb ber Miinftler faft aubfcpliejslicp auf bie Vilbnip

malcrei befepränft, bic einzige (Gattung berMunft, für melchc in (Snglanb

3ntcreffc mar. Dad ift eine (Sinfeitigfcit bed öefcpmadb, legt aber

auep ein 3eugnijj ab con ben popen Vorftellungen, mclcpe bic englifcbe

'Station fiep com pcrfönlicpen VJertp bed SDtenfcpen maept. Slucp polbcin,

ber in ber peimat fbiiper bie pöcpftcn s
J)f ciftcrmcrfc religiöfer unb profaner

‘JJtalcrei collenbct, blieb in (Snglanb faft allein auf bad Vorträtmalcn

angemiefen. Van Dpd befap in fircplicpen unb piftorifepen (Sompofitionen

freilich niept bie bramatifepe Miipnpeit unb ftürmifepe ©emegtpeit feined

'JÖfcifterd, aber naep anbern Seiten pin; mo cd auf (Betonung bed3arten

unb (Sefüplcollen anfommt, übertrifft er fogar Stubcnd unb cerbinbet

Vatpcd unb feine (Smpfinbung mit cblcm ©efepmaef unb bem Streben

naep (Slcganj. Stur an feine SWabonnenbilber ober feine oft micberfep-
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renbcn Darftellungen ber ißemeinung Gprifti braucht man ju erinnern,

jum tBeifpiel an bie jroci herrlichen (Semälbe biefeb 3npaltb in ber

Slntmerpiter (Sallerie. 3n bern einen ftebt bie Dintter neben bem Setch*

nam beb Sopneb in tieffter Mlagc, im bem jmeiten riipt bab £>aupt beb

lobten iljr im Scbooß, fie felbft in leibenfcpaftlicbftcm Stffect, mäptenb

mitber aber tiefer Scbmerj au» bem Slntlip beb Oobanneb unb ber jrnei

Gngel rebet, benen jener ben iSctöbteteit jeigt. 3n meiner Jpiuficbt er

dhibenb ftetb übertrifft, lägt cor allem and) ein $8ilb beb ©erliner

‘üJiufeumb fepen: Plaria mit bem Minbe, »on ben brei bußfertigen Siin-

bern, Mdnig Dacib, Piagbalcna, bem oerlorncn Sohn, berehrt. Pilber

biefeb Snpattb finb in ber Schule bon SRubenb niept feiten unb ein

bebcutenbeb Original com SDfeifter felbft finbet fiep in ber Maffeler

(Sallerie. Dennocp mußte bau Dpc! eine folcpc Scene toeit inniger unb

ergreifenber 311 fepilberu. Pielleüpt fdpon bebpalb, meil er bie Stimmung
ccrftanb, bie I;icr^er gehört, tocil er oft fid; äpnlicp burep Üiebe, l'eiben=

fc^aft uitb (Senuß blatte cerfüpren laffen, wie pier ber gebeugte Mönigb=

greib, ber oenoilberte 3üngling unb bab üppige 3i?cib. Daß er beb

oerbublten Gupibo Slnläufe nicht »erachtet habe, ift eb, trab ber gleicb-

jeitige ©iograpp 3oachim bon Sanbrart ipin nantentlicb jum Saormurf

macht.

ü)lit Gompofitioneu tiefer Slrt mar eb alfo in Gnglanb herüber

unb nur ‘Porträte finben mir im berühmten Pan Dpcf = 3i |ni”er ju

Söinbfor Gaftle, bab ganj mit Arbeiten feiner £>anb gefüllt ift. 'JJäcpft

bem ermähnten Jamilienbilbe ift ba namentlich eine Öeinmanb, rnelcpc

ben Mopf beb Mönigb breimat, ftetb in anberer Stellung, enthält. Sie

mürbe für ben PilbpauerPernini gemalt, melcper hiernach beb Mönigb

Piifte mobelliren follte. Seitbem pat »an ®h<t ihn üfter bargeftelit;

befannt ift bab bon äRanbel fo prächtig geftoepene Pilbniß in ber

Drebbner (Sallerie, bem ein Porträt ber Mönigiit 311111 Seitenftücf bient.

Gin foloffaleb Pilb ju SBittbfor jeigt Mönig Marl poep
5
U bom

Stallmeifter begleitet; ein äpnlicpeb iöilb, aber ilju im 'profil barftetlenb,

ju Plenpeim, Pein l'atibfipe beb ^erjogb bon ÜRarlborougp, ift niept

iniiiber impofant. Stile aber übertrifft jeneb berühmte (Sentälbe im

Salon Garre beb Öouore, bab unfer .poljfcpuitt giebt. Marl fepreitet

im 3agbcoftüm, ben ffeberput, einem PJamntb con meißem Sltlab unb

rotpen pofen, cinper, auf ben Stab geftüpt; hinter ipm ein Page unb

cer Stallmeifter, berbabiRoß am ^Jüijel füprt. 9iicpt bezeichnender tonnte

Der ‘Dealer ben ritterlichen dürften barftellcn, alb mie er feinem l'ieb

lingbbergnügen iiacpgept. Mönig Marl ift ein ganj anberer Dlann alb

fein 35ater, ber Profeffor auf beui Dpron. SBetcpeb moplgebilbete, eblc

(Scficpt mit bem Spipbart unter bem Minn, bem Schnurrbart, ber an

beiden Guben hinaiifgefämint ift um bab l'inicnfpiel beb Piunbeb frei

ju laffen; meldp’ fcpöneb paar, bab auf bie Schultern mailt! Strenge

iRupe unb ntaßbolle Süürbe fpreepen aub ber ganjen paltung, ber fein

gebildete (Seift, bab ernfte, piinctliche SPefen, alte jene maprpaft eblcit

Gigenfcpaftcn beb dürften treten unb entgegen. Slber jugteiep ift etrnab
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Irüfee« im 2ltt«bruef, eine SBolfe fteigt feerauf. 21(3 ran Ofecf 1632

naefe (Snglanb fam, featte ber ftönig bereit« fein britte« Parlament auf=

gelöft, bie petition of rights »erlefet, ',u gcwaltfamen Sinait^ntaßregeln

gegriffen, tliamentlicfe Äarf« auf bie Spifec getriebene« Seipußtfein

feiner eignen Stellung tritt un« im iöilbniß entgegen. Seite Sbee, alö

'Dfonarcfe ein befonbere« Organ göttlichen 2BiUen« ju fein, trieb ifeit

jum üefpotiömu«, warb genährt burefe bie Ideologen ber bifefeöfliefeen

Äircfee, bie ifen in ber IDleinung feiner SOiac^t con @otteö (Knaben,

welche unbebingten ©efeorfam be« 23olfc« feeifefee, beftärlten, unb rief

fomit ben «ampf auf Öeben unb Job Terror. Sene Sbee jugleiefe toar

e«, ber Jtart’ö fcfelimmfte ßigenfefeaft, bie Jreulofigfeit, ber £attg jtt

frttntmcn Segen entfprang. s
Jiid?t au« Sefetoäefec war er treulo«, fonbern

au« örunbfafe, unter betn ffinfluß jene« Safene«, baß jtoifefeen ihm unb

feinen Untertanen fein jioeifeitiger Vertrag befiele, bafj er ihnen

gegenüber unumfeferänft fei, fclbft nicht bitrch Sßerfprechen unb (Sib

gebunben. Oiefe Meinung ben feiner föniglidben Sürbe freilich ®ar

c« attefe, bie ifen groß erfefeeinen ließ int Unglücf unb »aferfeaft föniglicfe,

al« er ba« SUlutgcriift beftieg. Hl« töernini jene für ifen gemalten

Silbniffe erhielt, foll er erfeferoefen fein unb au«gerufen feaben: biefem

SEbttig müffe ein große« Unglütf beoorftefeen. Sn ber ifeat ift ifem mit

ttmnbcrbarer Sicfeerfeeit unb Scharfe bie ‘JJotfetoenbigfeit be« 'Hiißgefcfeicfe«

in bie 3üge geprägt.

Hucfe Königin Henriette ÜJfarie wart» in brei oerfchieoenen Stel=

tungen für föernini gemalt, aber auf brei feefonberen Silbern, bie matt

glcicfefall« ju Sinbfor Saftle fiefet, in weißem «leibe ttttb mit 'J3erlem

fefentuef , wogegen ber jarte Jleifcfeton fiefe eigentümlich abfeebt. 'Jlirgenb

erfefeeint ber ftönig fo fefer ',u feinem ÜJortfeeil, al« in feinem Familien»

leben, toelcfee« glüefliefe unb fletfenlo« ift, ein feltener SBorjug in jener

3eit; unb fo ift auefe berßinblicf, benun« »anOfecf in baffelbe getoafert,

erfreuliefe. 33on 1637 ftammt ba« Söilb mit ben fünf «inbertt, oon

bem ein Crjemplar fiefe in Sinbfor, ein jweite«, not feiner in ber

Sluffaffung unb flarer in ber gärbung, im 2)iufeum ju Berlin befittbet.

3m ®arteufaal mit Hu«ficfet in ba« greie finben wir bie fleine (Sefell-

fefeaft; Sari, ber ’ißrinj oott Sale«, bamalö fieben 3afere alt, gattj in

rotfee Seibe gefleibet, legt ba« |)änbcfeen auf ben «opf be« großen

$unbe« unb ftefet itt echter «inblicfefeit, aber fefeon jefet in $ierliefecr

ßaoaticrStournüre ba. Unter benSDEabcfecn ift baöerfte linf«, (Slifabetb,

bie un« anfefeaut, fefeon bie toafere fleine fSringeffitt, eefete ßittber aber

finb bie beioen anberett, UJfaria unb Stnna, ba« blottbe, feer,ige Sefen,

ba« fo forglicfe mit bem fleinen Same« befefeäftigt ifl, welcher, ttur mit

einem £>embcfeen feefleibet, bie Jpattö »erlangcitb naefe bem JBullcnbeißcr

aueftreeft. Sabrenb feier ba« ih'epräfeutirenbe ftärfer bereortritt, fpriefet

ba« feefattnte ©ilb mit ben brei «iitbern (Originale ju Sinbfor, jurin,

OreSbcn) noefe mefer bureb 'Jiaicctät unb (äcmütfelicfefeit an. Sn feol-

ber SRatürlidfefeit fittb biefe «ittber gegeben uttb boefe fiefet man ifeuen

an, baß fie Jürftenfinber fittb.
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Nicht mir bte &önig«familie, aud? ber ganje englische .£>of ftepl

un« in ran Spri« iöitbcrn rer 2tugcn. 3lu« ber Samcnroelt pat er

namentlich eine "JJcrfönlicbfeit öfter gematt, bie (Gattin feine« gelehrten

greunbe« ffenelm Sigbp, 8<tbp ®*netia. Sic 'ßorträtaufiftellung ent-

hielt ein gamitienbilb, auf bem fie mit ihrem ©cmapl unb jtrei püb*

|d;cn Änaben erfepien.*) (Sin Jöitb ’,u Sinbfor rerpcrrlicbt fic in alle»

gcrifcher Seife. Die feböne grau blieb nicht ren ber iikrteumbung

»erfepont, bie aber ihren "Ruf «ergeben« anjutaften fuebte. Unb fr ließ

Sir Stenelm fic ren ran Spcf in prächtigem 3bealcoftüm abbilben, in

einer $anb eine Scplange, in ber anbern eine Saube, um an bie befannte

ipibelftellc ju erinnern. „93erleumbung", eine ©eftalt mit boppeltem

©efiept, lauert in geffcln baneben, unb ber guf; ber Same tritt auf bie

©enien ber blinben unb untautern Siebe, trährenb bie ©enien ber »ap^

ren Siebe ihr Jpaupt befransen. 1633 warb SBenctia, im rierunbbreijjig'

ften Oaprc ihre« '»'eben«, tobt im iBettc gefunben. 3tucb fo hat ran Spd
fie noch einmal für ben trauernben ©atten gemalt. Sie im fünften

Schlummer ruht fic ba, im weißen Wacptgcwanb, unb eine Wofe liegt

auf ber 'Serie ihre« Vager«.**)

ISinige ber fchönften grauenbilbniffe ron ber Yiatib be« Zünftler«

fieht man ju '}5ctn?orth, jc^t bem Sorb Sedcnfielb, urfpriinglicp ber ga*

milic f|krcp gehörig, für ran Spd eine ber irichtigften Sammlungen in

tiuropa. günf Samen, beren lebenögrcfje Mnieftiicfe im Speifefaal

hängen, bilben eine iölütc cblcr Schönheit, nnb fo finb auch bie meiften

ron Vom hart in ber ©allcric ber smölf Schönheiten ran Spd’« ge=

ftoeben. Slnna ©räfin ron ©cbforb, im blauen 3(tla«fleib, über

ba« ein grauer Spatel geteorfeu ift, läßt eben bie jierlidic .'panb in ben

.paitbfd;up fcptüpfcn. Sabp Sorctpea Sibnep, ©räfin ron Sunbcr*
lanb, ftept am genfter, ipre Sinfe rupt auf einer 2>afe, ipre Wechte

teeift auf bie Wofcn, bie barau« cntfpricfjcn. Sabp Sucp "JJcrcp, ©rä»

fin ron ßarli«le, eine üppige Schönheit, hält bie £anb unter ba«

Saffer, weldic« in eine Srunncnfcbale fließt; Sorotpea ilerp, ©räfin

ron Sei ce ft er, fipt am genfter unb fepaut in ba« greie; bie Jpolbefte

ron Sillen aber ift (Slifabetp Gccil, ©räfin ton Setonfpirc, eine

ganj junge, reijenbe lölonbine, in weißem Sltla«, eine Wofe in ber^anb.

Sie Schönheit cnglifcper grauen im Sucp« unb in ben tilgen bettun-

bern wir auch peute, Niemanb aber pat fie beffer unb sugleicp ccpt

cnglifcper gemalt, al« ran Sprf. Nicpt nur ba« Oteibenbe, auep ba«

glücptigfte unb üforübergepenbe, jebcu 3lu«brurf, ber um bie Sippe fpielt,

pält er feft. Sicfc Samen finb niept blo« ba, fonberu fic bewegen fiep

ror unferen Slugen, ipre 3lrt be« Üluftreten«, ipr (öenepmen, Sille« ift

gemalt. Unb jur Sdpönpeit, teelcpe bie Natur rcrlicpen pat, tritt bie

Scpönpeit, »elcpe bie feine gefellfcpaftlicpe gorm rerlcipt. Namentlich

bie tpänbe rerftept ran Spri gu malen, er liebt fie ju geigen, bei lDlän>

*) 3m ®ejip Ben 'Dir. ®igbp SPingfitlb Xiatr.
**) Xa« 33ilb in bet (SaUeric ttn Xultricp tteUege f<hei 11 t ba« Criginal

ja fein.
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nern unb grauen, meift in fprecbenber ©eberbe unb bocp »on H6fic^tli£f>=

feit frei. Slucp bie Joilctte gehört jur ^erfönlicpfcit unb erpöpt bei

meifterpafter coloriftifcpcr ©epanblung bereu (Sinbrnd, baS fcptoere

Seibenflcib, welches ftattlicp perabfällt, ebettfo wie ber leidste, burcpficp=

tige Scpleier, ber fiep an bie herrlichen gormen febmiegt.

3Bie pniebtig t>au Stuf aber and) bie englifepen Damen malt —
bie übrigens fämmtlicp vielleicht »on ber fepötten Jlntwerpnerin üßarie

C'uife be DaffiS in ber l'iecptenftein’fcpen ©alerie gu iöicn auSge^

ftocPen werben — int 'JÜlgemeinen möchte man bennoep feinen sDfänner=

bilbniffen ben ©orjug geben. 55er fepönfte can Dpd auf ber Portrait«

auSfteliitng war ein bem (Sari of Spenc-er gepörenbes iöilb mit groei

notp halb fnabenpaften Oünglingett, ©eorge Digbp, fpäter (Sari of

Söriftol, unb ffiilliant fRuffelt, fpäter (Sari of ©ebforb, ber Sine

fcpmarj, ber Slnberc rotp gelleibet, Waffen unb ©iteper $u ipren giifjen.

2lucp noep faum bem Knabenalter entoaepfen erfepeinen bie Dieffen beS

Königs, bie 'ßrinjen fMuprccpt unb 2)iorip »on ber ©falj, bie füpnen

tReitcrfüprer ber ©ürgertriege, auf jwei ©cmälben itn ©Mener ©eloebere.

Unb teie bie Slntnutp ber 3ugenb lajjt ber ©laler auep bie Kraft beS

'JftanncSalterS fepen. Da finben fich 3enc jufammen, roelcpe fpäter beS

Königs wadere Kämpfer in ben Kriegen mit bem Parlament tbaren,

lauter ritterliche (Srfcpeinungen mit jenem fepönen, langen $aar, baS

bis auf bie Slcpfelu nieberiballt unb roetepeö bie näcpfte ©eneration, bie

eS nicht mepr patte, burep bie ©errüde erfepen mußte. Diefe |)aar

traept tuar ja $u Karl’S 6aa UnterfcpeibuitgSjeicpeu ber (Saoaliere

»on ben DppofitionSleuten, benen ipr fur,cS £>aar ben ©einamen ber

Wunbföpfe eintrug. William (Sa»enbifp, fpäter fter,og »on 9iew=

caftle, bamalS Cqieper beS ©rinjen »on ©JaleS, ift ein blottbcr junger

fDtann mit feinem ©euepmen unb einem fcpiüermütpigeu 3U8 um ben

iüiunb *); fed unb feurig tritt Sir 3opn '.OiinneS auf, ber Dicpter unb
Solbat. **) 2(lle aber ftiept ber pelbenmütpige 3opu Stanlep (Sari

of Derbp***) burep feine romantifepe, ritterlicpe (Srfcpeinung aus, er,

toelcper bie witlfürlicpen SDiajjregetn beS Königs gemijjbilligt patte, boep

naep 2luSbrucp beS Kampfes ©ut uttb ©lut für ipn einfepte, brei gapre

naep bem Dobe Karl’S beu geinben in bie £)änbe fiel uttb entpauptet

warb, mäprenb feine pelbenmütpige ©attin, Oeanne la Drentouille,

fiep auf iprem Scplofj ju oertpeibigen fortfupr unb bie lepte ©erfon

mar, bie fiep bem 'Parlament unterwarf. Derbp, ber Kriegsbienft ju

Üanb unb See tpat unb jugleicp geleprter Scpriftfteller wav, fiept auf

bem ©ilb in patpetifeper Haltung ba, baS braune £aar pängt ipm in

bie Stirn unb mit ber £anb geigt er auf baS ÜJieer.

Da ftept auep SHicparb ©Jcfton, (Sari of ©ortlanb, ber *,ur

3eit »an Dpds unter ben HUiniftern eine fo peroorragenbe Stellung

eittttapm unb burep umfieptige ©ermaltung bie {yinangen beS DteicpeS in

*) Sammlung be« Sari of Spencer.
**) Sammlung befl Sari of Clarenbon.

»**) Sammlung be« Carl of 2>erbp.
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Qrtmung braute.*) Stattlich aber läffig te^nt ber ernfte SKaitrt mit

ergrautem |)aar ficb an baS ^oftament einer ©äule, in einer $anb
einen ®rief, in ber anbern ben Sorbfcbafcmeifterftab.

©efter feljen mir »an SDpcfs ©önner, ben Sari of Slrunbel,

gemalt; ju Slrunbel Gaftle, bem ©cf>[eß ber gamilie, als Knicftücf,

einen Knaben ,ur ©eite. GtmaS fpäter ift jenes febene ©ilb bcS feuri*

gen, geiftoollen Sari im i'ebnftupl entftanben, baS fi<p }u ©tafferb

$oufe in Bonbon, beim Jperjog oon ©ntperlanb, befinbet. 3n ber Sfracbt

beS KanjlerS »on ßambribge fifct, in einem ©emälbc ju ©etmorti),

$enrp ©erep Sari of 9tortpnmberlanb, ein cbler greunb ber

Sßiffenfdpaft, sor unS; ber fepmermiitbige 3UA< ber feinem Slntlip mit

bem ©ollbart aufgeprägt ift, lägt fiep begreifen; fünfje^n 3apre lang

faß er unter 3acob I. »egen 2?erbat^tS ber 2J?itfcpulb an ber Aulner*

mfcpmörung gefangen. 9Iucp ben 2lrcpiteftcn 3nigo 3cncS lernen mir

fennen, ben erften itünftler neben ran iDptf am englifepen £>of. ©reit

unb bequem fipt er ba, bie ©eftalt wie baS ©efiept mit bem bortreten*

ben Kinn finb ferner unb maffib gebilbet mie feine ©autoerfe. T>aS

Portrait, bem Solonel 3nigo 3B. 3oneS gehörig, ift eine grau in ©rau
gemalte ©fijse für baS ©atnmctmerf ber punbert Silbniffc ron gürften,

©eleprten, Künftlern, baS ban ©pd 1636 perauSgab, unb für metcpeS

er tteunjepn Köpfe fclbft rabirte, mäprenb bie übrigen nach feinen ©fijjen

bon ben berüpmteften Kupferftccpern ber itieberlanbe gefertigt mürben.

3mci SDic^tcr am $ofe Karl’S I., £pomaS Garem unb ffiilliam

Killigrem, läßt ein großes, fcpöneS ©ilb in golbenem £on ju ©Jinbfor

Gaftle fepen. ©ie fipen neben einanber, ber ßrfte lieft ein ©ebiept uub

ber jüngere ©enoffe, baS Ipaupt mit frönen blonben l'ocfcn in bie £anb

geftüpt, pört aufmerffam ju. Mäprenb bei anberen ©ruppenbilbern

oan j)pd’S, ben jiönigöfinbern ober bem neunjepn guß langen ©emälbe

ber gamilic ©embrofe ',u 2£ilton $oufe, bem größten, baS er gemalt

bat, ber reprafentirenbe Gparaftcr oorroaltet, ^errfd^t im ©ilbe ber bei*

ben Siebter meit glüdlicper baS bramatiftpe Slement.

fftirgenb aber ift bie bramatiftbc Sluffaffung ergreifenber als in

jenem 2Jtciftermerfe ju ©lenbeim, baS Karl’S unglüdlicpen iDiinifter

£pomaS SSJentmortb Sari of ©traf forb mit feinem Secretär jeigt.

Diefer fängt bie Sorte beS bictirenben ©cbieterS mit Spannung auf,

um fie nieberjufcprei6en, unb ber Iforb, eineu ©rief in ber £>anb, finnt

über ber gorm, bie feiner Slntmort ju geben ift.**) 3n feinem anbern gaU,

felbft faum bei ben ©ilbern beS Königs, tritt uns mit bem Gbarafter

beS ©argeftellten auch fein ©ci^icffai mit folcber 'Jiotpmcnbigfeit oor

2lugen. 3n biefem gemaltigen $aupt mit ber breiten ©tirn unb bem

feften, aber finftern ©lief lebt ©trafforb’s Gntfcploffcnpeit unb Unbeug»

famfeit, fein ©inn für rüdficptölefeS, gemaltfamcS Verfahren. £ae ift

*) ©amntlung bc* SWr. Sani«.

**) (Sin entert« Sorträt Sttaffarb’« in ganjer fttgur, fitbenb, tn Lüftung,

ebenfalls fept fepen, fceftntct fup ju 'Petwortp unb ift öfter tticterWt.
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bet Sftann, beffen 3iel bi« (Große feine« Sanbe« mar, ber aber bicfe«

3iel baburcb erreichen wollte, baß er bie SRechte unb greiheiten be«

S3olte« mißachtete, ber ÜRann, beffen Sßahlfpruch ba« Sort „burch" war
unb ber biefem 2öahlfprud> treu blieb, bi« er an ihm ju (Grunbe ging.

2Rer!würbig ift bie äehnlichfeit bicfe« 'ßortTät« in ber ©Übung ber

Stirn unb ber 9Runbpartie, im äuSbrucf be« äuge«, nur mit äuSnahme
jene« bäftern, Unglücf oerlünbenben 3ug«, mit bem beatmen Staat«»

mann ber neueften 3e'f » welcher ba« SBort „burch" ju ©pren ge»

bracht b«t.

©trafforb’S lob machte einen großen äbfchnitt in ber (Gefehlte

Äarf« I. Onbem er feinen fDiinifter opferte, hotte er fich bem 'ßarla»

ment gebeugt, boch fich »öUig unterwerfen, ba« tonnte unb wollte er

nicht, unb fo begann eine fkriobe neuer Kämpfe, bie ihn burcb ©ürger»

trieg, Sntriguen unb 'Jiieberlage bi« auf ba« ©lutgerüft führte. ®ie

alten, glänjenben Jage waren borüber, in bencn e« jwar auch nicht an

trüben äpnungcn unb heftigen (Gegenfäpen fehlte, aber wo e« noch

immer nicht im fchimmernben ^ofleben ju fpüren war, auf welchem

23ulcan man ftanb, unb wo geft auf geft burcb bie funftgefchmücften

Säle Bon iöbiteboU raufchte. 3n jener 3eit hotte Äönig Äarl oft ba«

®oet beftiegen, um Bon ©Jhitehall nach ©lacffriar«, jur SSJerfftatt

Ban Jpcf’« ju fahren, bie fich ou«nahm, al« ob fie felbft eine fürftliche

Sohnung fei. ©ich hier eine ©tunbe über Jage« $u bewegen, gehörte

5um guten Jon in ber oornehmen ißelt. ilRufif tönte ben äntommenben

entgegen, au«geführt Bon ©irtuofen erften 'Jiange«. ^eitere« (Geplaitber

mifchte fich hinein, e« bewegten fich ßaoaliere in eleganter Jracht unb

fchöne Jamen in raufchenben (Gcroänbern, jwifchen ihnen ber Äünftler

felbft, wie man ihn au« feinem ©ilbniß im ifoubre unb ÜRanbel’«

Äupferftidj banach fennt, mit bem fpifccn ©art, ben er ähnlich trägt wie

fein Äönig, mit ben männlich»fthönen 3ü8en unb ben buntcln äugen,

in einfacher Jracht, aber oon ebclftem Stoff. @r ift noch berfelbe

„Pittore cavalieresco", bem e« in fRom cinft bie Äunftgenoffen übel

nahmen, baß er nicht mit im 2Birth«hou« ju fifcen pflegte unb in ge»

wahlterer Äleibung einherging, al« fie. äuch jept besagte ihm ba«

höfifeße Jreiben ju üonbon, ber SRaufch ber ©ergniigungen, ber jwar

nach arbeitsreichen Jagen nicht immer bie richtige (Srholung bot unb bie

großen ©ummen, welche bie ©ieifterhanb fich f<hu f/ fehnefler jerrinnen

ließ, al« fie gewonnen waren. 6r war ein Verehrer ber grauen unb

Berfchwenberifch gegen feine (Gebieterinnen, oon benen manche ben Bor»

nehmften Äreifen angchörte. ßinft, wirb erjäßlt, al« ihm Äarl L faß,

Jam ärunbel, ber tforbfchafcmeifter be« fpau«halt«, um in einer ginanj»

angelegenheit fRücffprache ju nehmen. ,,'Jiun, fterr iRitter" — fagte ba

ber Äönig ju Ban jpd — „wißt 3ljr auch, Wa« e« heißt, um brei- ober

Biertaufcnb ©funb Berlegen fein ?"— „©Johl ©ire", Berfefcte ber 'JÜlaler,

„wer fein $au« für feine greunbe unb feine Sörfe für feine (Gebieterin»

nen offen holt, finbet leicht ein ©atuum in feiner (iljatulle." Unb ba

er ba« fanb, gab er fich ber traurigen l’eibenfchoft ber 3eit, bem J5erfuch,
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(Selb ju machen, bin, barin ganj ton feinem ÜReifter SRubcnb terfebie*

ben, meiner, nach ©anbrart’b SBeric^t, ben SllchPmiften mit ben ©orten

abwicb: „2Reifter, if;r fommt allein um jwan^ig 3aprc ju fpat, benrn

um fclbige 3C * 1 ftp011 habe ich burep ben f$cnfcl unb bie garben ben

rechten wahrhaften Lupidem Pliilosophicum gefunben."

©teb gan',c Treiben tan ©pd’b fabeti feine greunbe ttic bev Honig

mit ^eforgnife für feine (Gefunbpcit unb fein Vermögen an. «Sic oraw

gen in iljn, fiep ',u terheiratpen, unb fo reifte er enblicp ber frönen unb

abeligcn gabp ÜRarp tRuthten, einer ^ofbante ber fiönigin, biefjanb.

3ept genoß er ccpteb päublicpeb (Gliid, boch nicht lange unb nicht mit

toller iöcfricbigung nach einer anbern ©eite pin. ©ic ©epnfucpt,

größere SompofUioncn aubjufüpren, lieg ipin mitten unter bem Silbniß'

malen, ber reidjen ©pätigfeit für beit englifcpen Jpof nicht iRnpe. Snb*

lieh fepien fiep il;m bie (.Gelegenheit ju Arbeiten, ttie er fie wiinfepte, ju

bieten, nämlich jur Slubmalung ber ©aitbc im geftfaat ton ©bitchall,

beffen ©ede fein großer 'JRcifter gcfd>ntücft hatte. Slbcr ber ©an jer=

fchlug fich, bie „feiten waren ju ernft, um hierfür eie großen ©ummen
aufttenben ju fönnen. (Diißoergnügt trat tan ©pd im Jperbft 1640

mit feiner (Gattin eine (Reife nad) ber flanbrifchen .'peintat an. ©a
rernimmt er, baß cb bie 2lbficht beb Stönigb ton grantreicb fei, bie

(Gallerie beb goutre malen ju laffen. (Sr eilt nach 'harib, um tiefen

Auftrag ju gewinnen, aber (u fpat, fchon war ber granjofe fRicolab

«fjouffin bamit betraut.

9tacp erneutem gcplfcplag lehrte jept tan ©bei nach Snglano

juriid. ©ab er picr torfanb, war nicht ba;u angethan, ben Öerftimmten

$u erheitern, ©er an (Gliid unb ©ohllebcn gewöhnt ift, finbet fi<h in

bab ©rübc hoppelt fcpwcr. 3mmer broheuber war ber politifche ^pori*

jont geworben, im SDiärj 1641 muffte ber Hünftler ,$euge fein, ttie bie

Jtßnigbfamilic, bie er fo oft gemalt, jerftreut warb, ber itönig mit feinen

beiben fJrin^en nach ?)orf, bie Königin um ihrer Sicherheit willen nach

grantreich ging. 3m üßai fiel bab fpaupt ©trafforb’b, ber bem Dinier

pcrfönlicp nahe geftanten. s3an ©pef war bamalb fehwer erfranft; ber

Hönig, welcher ton ©chottlanb tarn, bot bem 2lrjt breihunbert fjfunb,

wenn er ihm bab geben erhalte. 2Uleb war tergebenb, ber .(traute

fchlcppte fich Jttm 9. ©cccmber 1641 hin unb ftarb bann ä“ iBlad-

friarb, 42 3ahre alt, nur ein 3ahr nach bem ©obe ton (Rubcub. Slro

©obebtag beb iüaterb warb fein neugeborncb ©öchtercpen getauft. Sr

fclbft würbe im Spor ber ©t. Daulbfatpebralc begraben.

©ir warfen eben in beb Dieiftcrb ©erfftatt einen ffllid; barf ich

ben gefer bitten, mir noch einmal bapiit ju folgen? ©ie ©ämmerung

bricht ein unb ber tielbefcpäftigtc Dicifter legt ben ©nfcl aub ber tpanb.

Hcrjen werben angejünbet, bie ©icner tummeln fich, im ©peifefaal ift

bie ©afcl reich befeßt. ©er torncpinfte gorb wirb nicht fagen, baß er

für ©pcife unb ©raut eb beffer gewohnt fei, alb bei tan ©pd. Sb war

Söraucp bei bem Hünftler, baß er diejenigen, welche ipm faßen, jur

©afel lub, um fte in ungeswungener ©cife bei peitertn (Gcfpräcp beob*
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achten ju tonnen. Unb bieb mag nie geftodt paben, wäprenb ber Sein
im Secpcr funfette unb ber geiftoolte Sirtp bem gremben gegenüber

fajj. 2öir fagen oon einem guten Porträt, baß eb fprccpenb fei. Die«

Sort papt reept eigentlich auf bic Silbniffe t>an ©pdPb. ©ie l'eute, bic

er matt, fepeinen im (Sefpräcp begriffen; mitten in -Rebe unb (Segenrebe

halt er 3üge unb Slubbrud feft. ©ic beiben Dichter auf bem Silbe ju

Sinbfor fpredjen mit eiitanber, ©trafforb fpric^t ju feinem ©ccretär,

bie fteine -prinjeffin Sluna, auf bem Silbe ber fünf Sinber, ju iprem

Srübercpen. “Much ©o bie Stbgebilbetcn nicht in Sejiepung unter ein»

anber ftepen, ober »o nur eine Serfon gemalt ift, pat »an ©pd fie im

(Sefpräcp gemalt, ©ie rebete mit ipm, atb er fie aufnapm, fie rebet

jeßt mit bem Sefcpauer, unb mit unb fo gut ©ic mit ©enen, ©elcpe fie

cor jweipunbert 3apren faßen. Unb bie Slrt, ©ie fiep bie Öeutc mit unb

ju unterpatten fepeinen, ift für ben Gßaraftcr eineb 3eben bejeiepnenb.

3nigo 3oneb, ben Sauptatt in ber £>anb, fepeint gegen Ginwenbungen

feine ÜRcinung grünbtiep aubeinanber ju feßen; ber Gart of ©erbep
äußert in potppcrjigen Sorten einen männlicpcu Gntfcßlup. Unter ben

rabirten Sünftterfopfen finben ©ir manepen, ber eben mit blißenben

Stugcn einen geiftootlen Ginfatt ßinwirft, ober einen Stübern, ber mit

trodencr SOtienc ein fernigeb ©cperjmort falten tagt. Unb mit ©ie aub=

bruetbootter (Seberbe begleiten ftetb bic §änbe bab (Sefprä(ß. Slucß ©o

bie Peute ju f(p©eigcn fepeinen, tßun fie bab nur, ©eit fie eben auf unfere

iRebe pören, im näcpften Slugenbtict jur Slntwort bereit. Senn aber

Honig Sari bie ßippen fefter ancinanber fcßliept, fo ift gerabe für ipn

biefe ernfte ^urüdßaltung eparafteriftifep.

©ie "Perfoitcn in oan ©pd’b (Semälben ftepen cor unb, ©ie fie 'fiep

in ber (Sefeltfcßaft bewegen, einer ©efeüfcpaft, in ©eteper bab ©afein

bepaglicp, ber Serteßr fein unb bequem ift. hierin liegt feine oöliige

Scrfcpiebenßcit con §o(bein, ber ein 3aßrßunbert früper yeute eben jener

Hreife in Gngtanb gemalt, .jpolbcin ftettt fie bar, ©ic fie finb, oan

©pd, ©ie fie fiep geben, ©ic fie cor ber Seit erfepeinen. 'Jlicpt Ptob

an ben 'Äbgebitbeten benft er, fonbern auep an beu Sefcpauer, fann cb niept

taffen, Seibe gegenfeitig in Sejiepung ju feßen unb gewinnt unb für

©ie, ©etepe er matt. £olbein’b Jpeinrich VIIL, im Sollgcfüßt feiner

©iaht unb Sönigbwürbe bargefteltt, in toftbarer Mteibung, mit (Sotb

unb 3u©eten überfät, ftept bennoep unoerpültt atb ber brutale unb

felbftfücptige ©efpot cor unb ba. Unb Hart I. bagegen in ben Silbern

oan ©pd’b! Sir füpten feine ©cpwäcpen, ©ir apnen fein ©cpidfal

unb bag er eb fetbft oerfeputbet, abA: tiefen Slugcnblid finb ©ir oerföpnt,

©ir empfinben 3ntereffe für feinen Gparafter unb mit feinem (Sefcpid

bie tieffte ©pmpatpie.

Digitized by Google



Sprödif.

Sen 'Vaul Jpetjfe.

©urcbfcb»eife frei ba$ Seitgebiet,

Sillft ©u bie $etmat recht »erftebn.

Ser niemat« außer fict> gerietb,

Sirb niemals grünblidb in ficb gehn.

Grbacbte« mag $u benfen geben,

$oc$ baö Grlebte nur wirb leben.

II RMBd« e paese.

©a8 ift’8, warum fi<h’8 leben läßt

©roh allebem auf Jiiefer 6rben:

©te Seit ift überall ein '3teft,

©o<b jebc» 9teft fann eint Seit ©ir »erben.

Äuf Stritt unb ©ritt ficb aufjupaffen,

Sa« fofl e8 frommen?

Ser nicht »agen barf, ftch gehn 5U taffen,

Sirb nicht »eit fommen.

SaS ift nur all ber ^lunber werth,

©en 3br oon außen }ufammen!ebrt?

©em »eiten Streife, mit bem ihr prunft,

e»ig hoch am SDtittelpunct.

©ie glauben, alle« f>eil fei nur

3u finben in ihrem Drben.

Ser im Ääfig gebrütet »orben,

©em fcheint fein ©ratbgefledbt fftatur.

SJerfchieb’ne 3»le? Söfes Spiel,

©od> fonnen »it un$ noch gelten laffert.

a3crfchieb’nc Sege ju gleichem 3»l?

©a hilft fein ®ott, — »ir müffen uns paffen
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3n 3eiten roll politifchem 3<>nf

Soü man Per "geefie entfagen?

Verbietet, wenn Pie fiartoffeln franf.

Den 'ßfirficben, grucfjt $u tragen!

Der ftfinftler fcbaff um feinetttillen,

®leichoiel, cb man ihn lobt unb liebt?

©ohl! Dodj er forbert Cin« im Stillen:

Dag ©eit unb l'eben ihn umgiebt

?luf ikoöpero’« einfanter Onfel,

Unb fehlte felbft üttiranba nicht,

berührte Dijian feinen iSinfel,

Petrarca fcbriebe fein @>ebi<ht.

„3$ bin ein Anfänger, Sie »erjeihn;

3ch hoffe» Sie »erben mich belehren. —

"

Slnfänger möchtet Ohr immer fein,

ffiemt Ohr nur lerntet, auf$ubören.

„Äufmunterung braucht jebe« itinb.

Sein fleine« £icht<hen $u entflammen."

—

auf bem “fkrnag »eht fcharfer ©inb.

Der löfcht bie Cichtchen unb fchürt bie glommen.

„Sie aber jügf ich mein Dalent?

öS treibt mich Tuhlo« »ie im gieber."

So thut, »a« Ohr nicht taffen fönnt;

Doch lägt fich’ö taffen, lagt ei lieber!

Du follft mir Deine Schmerlen fingen.

Denn auch ba« i*eib er»c<ft mir t'uft,

$ör’ ich bie tiefen Döne bringen

2lu8 hortgeroöbnter sJ)ianne8bruft.

Doch mahrlich, fein (Sefang ift fchlimmer,

Äein Don, ber fo an ©inbeln mahnt,

atö jene« järtlicbe ®c»immer
Deö Vöriferß, ber e»ig jahnt.

©er fein $ebicht erflärt,

Herrath geheime Schwächen.

Oft ei ber 9?ebe reerth,

©irb’ä für fich fclber fpred>en.
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@l)araftcre miiffcn im tfuftfpiel fein,

9?id>t ttofier Sifc, tt>ie feef er [prülic.

2but ein Stüef gleifcb in ben £opf hinein;

Sa« Salz allein giebt fcfylccbtc 5Brüf>c.

33erfucb’S unb übertreib’« einmal,

©leid? ift bie Seit oou Sir cnt;ücft;

Sa« ©rcuzcnlofc Reifet genial,

Sär’S and) nur grenzenlos oerrütft.

Jljor^eit behält baS Weid?

Unb SJabrl?eit toirb 33crbred)cn.

Sa ift’S ein bummer Streich,

ISin flugeS Sort 5U fpredien.

„Sarum ift -ber Siebt fo fiiffifant?"—
(Sr ift ein Pupip aus zweiter $anb.

„3n ber ,3eituug las ich foeben

Gin fepr perfibeö ‘ßasquill auf Sieb."—
So haben fic mir’S febriftlicb gegeben,

Saß fie Heiner unb fcblccf?tcr finb, als id?.

„Sarum bältft Su Sieb uns fo fern?

Grine i'icb’ ift ber anbern locrtb?"

—

3tb mürb’ (Such lieben ^erjlict? gern,

Senn 3l?r nur liebcnSwürbig wär’t.

So lang Su febimpfft unb tobft unb betlft,

SSlcibft Su bem 3?olf erfreulief».

Sod? wenn Su einfach Weebt bebältft,

ftinben fie’s Hnocr.zciblicb-

SDfit Seinem münblicben Sdnoabroniren,

SDiein jyrcurtb, pfleg’ ich mich furj ju faffen.

Soll ich Sicp plöfclicb refpcctircn.

Seit Su ben ©afcl bruefen taffen?

Safe man an mir fein üBiUtpcficn fühle,

Sa« fei Grucb belieb gern gegönnt;

Soeh bafe icf» mich burep (Such bclcibigt fühle,

3ft mehr als 3bt ocrlangcn fönnt.
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„Stuf btefen SDiann holjnläfterft Du,
Der bodf oon Dir mit Sichtung fpricht?"

Sr hat rieüeidjt ©runb baju,

3ch feiber nicht.

„Seltfam, ba§ er’« nicht weiter bringt

Unb »eber ftarf wirb, weber groß.

Da Sille« boch fein 3ch berfchlingt!"

—

Da« 3cb jft eben bobenlo«.

©eroiffer l'eute Sann unb 2ldbt

,$at nie mich Sunbcr genommen.

3ch ha&’ ihnen ben 9?erbrufj gemacht,

Dbne fie bu'rch bie Seit ju tommen.

„fruchtbarer war’ ich 8ai, ä 0en>iB,

Senn mir’« nur nicht an Stoffen fehlte."

Die Schatten nahn Dir, wie Ülh§,

'Jtur fehlt’« am sBlut, ba« fie befeelte.

Ser genug hat, ift ein armer ÜJiann.

9feich ift, wer Slnbern geben fann.

Holtaire.

3hr fagt, baf; er ber ipöll’ entflammt,

Unb fönnt ihm hoch nicht febaben.

Sr ift, fo heftig 3hr ih>t oerbammt.

Sin Jeufel oon ©otte« ©naben.

„Sa« lehrt ba« Sehen? ©ieb
sUiir bitnbigeit JBcfcbeib!"

—

^ingeben, wa« Dir lieb,

|)innehmen, wa« Dir leib.

Durch Jrinfen loben wir ben Sein
Unb fchönen 'JDiunb burch ftüffen.

Sa« fbnnt’ auch Wohl berebter fein,

211« fo oerftummen miiffen?



Sollt nnt> in ®rifd)fnliiB>.

®a* alte öricdjmtanb im neuen tun S. ffla^tmutl). 8onn 1860. Stein rrfter

3iu« flug. SSunberungen in @ri(d/cnianb 8en Siarimilian 1. i’ripjig 1868. La Gree«

-conMmporaine par Edmond About. Paria 1860. Travels and resoarche» in Creta

by Spratt. London 1865.

@d ift ber eigene 3®uber ccn Schönheit unb 'Jtubrn, baß fte beit

(Stauben an eine ununterbrochene golge erzeugen, unb ber 3eit ju flotten

feinen, ffienn wir fe^en, wie ein Sohn bie Hoffnungen trefflicher

(Sltern, wie ein Spröfeling au? berühmtem ©efcplccht bie (grroartungen,

bie (ich an feinen Jlamen fnüpfen, nicht ju erfüllen oermag, bann er»

greift und (Staunen unb Unmuth: toir fönnen es) nicht eerftehen, baß

bie Duelle frifchen Schaffend unb menfehenmürbigen ®afeind fo rafch

«erfiecht fein fotl; mir jmrifeln eher an ber (Schneit bed 9ta<hfotgerd ald

bah mir ben (Stauben an eine fchöne (folge aufgäben. Unb bennodj

maltete hier nur jened tieffinnige ©efefj, monach bad ©rofee unb Schöne,

menn fie auch rafch zu fchminbelt fcheinen, barurn nicht für immer bahin

finb, fonbern in anberen gönnen unb tarnen mieber aufleben.

(Sd fei und cergönnt, bie Wahrheit biefer allgemeinen ©emerfungen

an bem Seifpiel (Sriechenlanbd nachjumeifen. Ueber (Sriecbenlanö unb

bie (Griechen mirb man nur bann gerecht urteilen, menn man, ftatt fich

in mohlfeilen üeclamationen über bie ©röfee ber SUfnen unb bie ©efun*

fenfjeit ber Siachfommen ju ergehen, cielmehr ju mürbigen unb ju ber»

ftehen fucht, in miefern fich bort Sonft unb 3e|t bie tpanb reichen unb

inmiefern fich auch in ber heutigen g»rm ein Hauch bed alten ©eifted»

lebend mieber oerfpüren lägt. ®enn gerabe biefen 3ufammenhang jmifchen

Sonft unb (fe^t hat man megjuleugnen cerfucht. 2ln Stelle ber unbe*

fangenen fflemunberung unb Segeifterung für bie ©riechen, bie mährenb

ber jmanjiger (fahre alle ©emütper erfüllte, finb 3meifet unb Spott

getreten; unb mer heutzutage con ©riechenlanb im Sone eine? Jirug ober

3:h‘erf(h reben mollte, mürbe ald gutmütiger Iräumer cerlacht roerben.

£)iefe fleptifche Slnfcpauung ift feit ber Vertreibung ber baprifeben

Dhuuftw aud ©riechenlanb für ÜRanche obligatorifch gemorben. 2lber

fchon lange becor ein immerhin febener 3ug bed Vatriotidmud und für

ben eertriebenen gürften Partei ergreifen liefe, machte fich in ber öffent»

liehen Meinung (guropad eine gemiffe Abneigung gegen (SriecbenlanD unb

bie ©riechen geltenb.

Sar ed naturgemäße fReaction gegen bie Ueberfchmänglichleiten bed

Vhililtenidmud? Ober mar ed aufrichtiger Hummer Darüber, bafe bie

fRachlommen bed (rpaminonbad unb Ueonibad bem hohen Vorbilb ihrer

$U)nen nicht entfprachen? ©enug: man begann fich ber eigenen jugeub«
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licpen ©cprcärmerei $u jepämen, unb halb gtiep bie öffentliche Nieinung

bem Silben, ber mit ©leinen nach bem ©öpenbilb »irft, Der bem er

eben erft gefniet pat. ©o fanb benn einer unferer feparffinnigften

beutfcpen genfer, 3afob gallmeraper, allgemeinen ©eifall, ba

er bie ©Jürbignng be« alten £>ella« mit möglicpfter ©eringfepäpung be8

mcbernen ©ricchentpum« in eine gemeineerftänbiicbe Jpeorie jufammen*

fa|te. „Sure fep»ärmerifcpe X^eitna^mc", fo rief ber berühmte tiroler

gragmentift ben ©riecpenfreunben $u, „ift oerfcpwcnbet an ein entartete«

©cfeplccpt, an bie ilbfömmlinge jener flaroifcben Unpolbc, bie ira fünften,

fechften unb in ben folgenben Oaprpunberten über ba« bpjantinifepe

Neicp pcreinbracpen unb bie bellenifche Nationalität mit Stumpf unb

©tiel au«rotteten. Sein Stopfen alten jpellenenblut« fliegt in ben 31bern

ber jepigen Nengriecpen." ilJlit folgen ©äpen hat gallmeraper nur ber

©timmung feiner äeitgenoffen ben entfprecpenben 'Äu«brud Derlieben;

er bat bie Unluft an ben grithifchen gingen unb ben Unmutb über bie

Sugenbtporpeiten be« 3aprpunbert« gleichfara »iffenfepaftliep bcrflärt.

gortan pörte man allenthalben ba« ©cplag»ort: in l^riecpenlanb giebt

e« feine (Griechen mehr. Unb allerbing« war e« leichter, fich gegen

eine fo troftlofe Slnficpt mit bem (Gefühl }u empören unb für ben gort*

beftanb be« unoergänglicpften aller ©elfer ju fcpwärmen, al« fie mit

ernften unb gewichtigen ©rünben ju »iberlegen Noch fehl feffelt fie

ben, ber ben ©pott liebt unb fiep mit einem ©eplagwort über bebeutenbe

gragen ab',ufinben ftrebt. (?« braucht nicht einmal gro|er (Entartungen,

bamit ber Neifenbe, »elcper im ©ireu« lanbet unb nun eifrig nach bem

alten (Sriecpenlanb fpäpt, graufam enttäufept »erbe.- Geber (äinbruef,

ber ihn empfängt, fepeint nur baju angetpan, ben Sbftanb $®ifcpen

©onft unb 3ept grell peroortreten ju laffen. J)ie Sirflicpfeit »irb

ipm al« eine ©arobie feiner (Erinnerungen, ba« moberne (Sriecpentpum

al« eine fläglicpe ßarricatur ber Slntife erfepeinen; er »irb ben grieepen*

feinblicpen Zweifeln gallmeraper«, ba| bie (Griechen ein entartete« ($e*

feplecpt feien, ooit ganzer ©eele beiftimmen: fei e« auep nur au« lln»illen

barüber, ba| fiep jeber Jtafee»irtp ©olon unb jeber Mäfcfrämer ßpami--

nonba« ober ©erifle« nennt.

Sennocp ift bie gallmeraper’fcpe £ppotpefe, gelinbe gejagt, niept«

beffer al« eine geiftreiepe rüge.

(9e»i| c« liegt ein gewaltiger äbgrunb jwifepen bem ©onft unb

3ept in (grieepen lanb. 3e ftrenger unb eingepenber fiep jeboep bie pifto*

rifepe gorfepung mit bem bpjantinifepeu 'JJlittelalter befepäftigt, je flarer

leueptet e« ein, ba§ bon einer Dölligen ©ernieptung ber alten grieepifepen

Nationalität niept bie Nebe fein fann. gallmerapcr greift j»ar jebe rpe«

torifepe gloöfcl oon ©erwüftung unb ^erftörung, »ie fie Don ©lutarep

bi« auf bie fpäteren ©pjantiner päufig finb, mit ©egierbe auf, unb ba*

mit man feine Slufricptigfcit niept bezweifle, lägt er e« an gelegentlichen

' O! unb 3lcp8! fo»ie an anberen Sluöbrücfen eine« jweibcutigen Niitleib«

über ben Untergang ber grieepifepen Nation niept fepten. äber bie Ur*

funben, auf »elcpe er fiep ftüpt, be»eifen »ol, ba| grofe ©erpeerungen
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itattfanben unb ein ST^eit ber alten iöeoölfcrung aufgerieben marb, fie

berechtigen un# jeboch nicht ju ber Annahme, baß bie alten ©riechen

fpurlo# rertilgt mürben, fie rechtfertigen beu 3®eifel an ber legitimen

2lbftammung be# heut*3Cn ©riechenoolfe# feine#mcg#.

ÜJlit ber 3fu#rottung eine« ganzen SBolfcö ift eö nicht fo balb ge«

tl;an. ©ollte man bie 3lu#fagen ber alten Sljroniften über bie got^ifc^e

unb longobarbifdie Onoafion buchftäblich nehmen, fo märe auch >n Italien

heutzutage feine Spur mehr oon ber alten ©eoölfcrung übrig. 2luf een

Bericht be# 17. Stab- II. lÖuch ber Könige fußenb, tonnte man glauben,

bie Oubett feien oötlig oertilgt morben, unb boch finbet fid; nachher in

©alilea ein zahlreiche#, unjmeifelhaft ^ebrätfc^cö ©efchlecpt. Uitb roer

mochte mohl behaupten, baß bie germanifche Seoölferung in beu öftlid;en

SDiarfen unfere# SBatcrlanbe# auOgerettet morben fei unb baß bie sperr«

fchaft ber »tarnen in Sßeftpreußen ben germanifchcn ©eift oöllig erftieft

habe, ju ber 3eit at# un# bie 'fJolitif griebrich# be# ©roßen jene oou

j)eutfbhlanb entfrembeten fJrooin',en zurüdgab?

So finb benn auch bie ©riedjen meber burch bie 2l»aren, noch burch

bie Slarnen, noch burd) bie Ujen unb Bulgaren, noch enblich burch bie

Lateiner auogcrottet morben. li# blieb — unb merfroürbiger 2ikifc

muß gallmerahcr ca# felbft jugeftehen — c# blieb ein iReft ber alt«

bellenifchen IBeoolferung: auf bett höchften Sllpen be# lapgctuö unb be#

Parnaß, an einigen Äüftenplähen, mie SDionentoafia, auf ben Onfeln roie

Sinoö, 'Jlapo«, oor 5111cm in streta, mo bie gähne ber Unabhängigfeit

noch juleht »or 200 Oapren mchte, al# ber Spalbmoub überall gefugt

hatte, unb mo fie jept in hetonmüthigem Stampfe hochgetragen mirb,

hat fich bie althellcnifche sBeoölfcrung erhalten unb allen Stürmen ber

barbarifchen Ueberfluthung getrost.

4'on biefen im Sturm ber iBölferroanberung nnoerfehrten Stätten

ift bann im neunten unb zehnten Oaprhunbert bie geiftige Untermerfung

ber Slarnen, bie UBiebercrobcrung ©ricchenlattr# für ben griechischen

©eniu# erfolgt. Unb munoerbar genug mieeerholtefichfo bie ©ntmicflung

ber griechischen llrgefchichte. 23a# roaren bie ^ellenen in ben Anfängen

ihre# hiftcrifeben Heben# anber#, mie eine bünne 2)ienfd;enfaat über eine

breite barbarifepe Unterlage hingemorfen? 2lber eon ben Onfeln unb

Jtüftenpläfccn au#, mo fie faßen, roirften biefc Hellenen burch bie Straft

ihrer Ontelligenz unb burch ihren practifchett 3nftinct auf ihre barbari«

fehen Umgebungen ein. Hangfam boch unmibcrftchlich, tuie ein feiner

grühling#regcn in ben Ifrtboben, fo brang ba# hcllcnifche tlulturelement

in bie blo# phhfifdmn SÖfaffen bc# barbarifchen Subftrat# ein. 'Jiicht auf

ben Umfang beo Haube#, ba# fie bemohnten, nicht auf ihre 3ahl fam

an: burch ben ©eift — bie# Sort bc# Ofofrate« bleibt emig mahr —
ift ^)clla# bie SüJIetropole ber gebilbeteit 2Zsett gemefen. llnb menn man
im 'lllterthum oon einer Spetlenifirung ber ^Barbaren gcfprochen hat, fo

fann mau heutzutage mit ocllcm Rechte oon einer Spellenifirung ber

Slarnen unb in bem einen mie in bem anbertt gälte oon einem Sieg be#

©eiftc# über bie Ülaterie, bc# Cccibcnt# über ben Cricnt reben.
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©icfer Gulturproccß gcpt in nuferen Jagen unaufpaltfam r>or ben

Singen eine« 3eben, bcr fepcn Will, bor fiep. £>ie ftilte ÜJlacpt be«

griecpifcpen (Sebanfen« unb ber griecpifcpen Sprache unterwirft nocp

peutjutage baö in $ella« eingcbrungene culturtofe ßlement ber Stlba*

nefcn; bor ben Sauten beb Ofofratc« unb Demoftpene« fcpwinbet bab

monotone ©fipi bapin.
. ßinem 3eben, ber ben ©oben bon Seitab be«

tritt, fpringt ber llnterfcpicb jwifepen ben beiben SRacen: ben Seltenen

unb ben Sllbanefen fofort in bie Singen. ©Sic beutlicp unb ba ber Sllba«

nefe mit feinem platten (Seficpt, bem großen, groben iDhtnb, bem ropcit

©lief, ben breiten ©(puffern unb ftämmiger fyauft entgegentritt: Sille«

tu Slllem eine ßrfepeinung: bcr bie (Sebulb im Erträgen pppfifeper

Slnftrengungen, förperlicpc Slrbeitöfraft unb geiftige Unbeweglicpfeit

gleicpfam auf bie ©tim gefeprieben ftept. ©epon oon Seiten) faitn man
bagegen bie eigentlicpen dpcilenen bloß an ber «paltung unb bem ftol»

jeji bewußten (Sang alb bie gcborucn ^perrn unb ©ebietcr oiefeb Sanbe«

erfennen. 3pr Sucp« ftplanf; jebe ©ewegung leiept unb boep gemeffen.

®ie ©epläfe cingebrücft, mepr Stiemen alb ©luöfeln, mepr geiftige lieber«

legenpeit alb förperlicpc Ütaft. 3m Singe funfein (Sntfcploffenpeit unb

Sift, ©ewegung unb l'eben fpielen um ben feingefepnittenen ©fnnb. So
beutet Sille« auf eine Slriftofratie ber 3ntelligeir, unb popc ©irtuofität

beb gciftigeit (Senicßct)«. ©Sill man nun oollenbb bie ©tätten, auf benen

fidp bcr altpellenifcpe Jppub am 'Jleinften unb uugemifepteften crpalten

pat, bie £)ocpalpen ober bie 3nfeln befuepen, fo finbet man auep peut«

jutage ÜDlänner unb fjrauengeftalten, bie einem ©pibia« ober Slpelle«

pätten 5um Ülobcll bienen fönnen.

ÜJlan weiß, baß auep bie alten ©ilbpaner unb SDialer ibealifirt

paben, baß ipnen fo pepre (Scftaltcn wie bcr Slpoll bon ©eloebere unb

bie ©enub bon SDlilo« niept alltäglich in ben ©fraßen Sltpenö begegneten.

Uber bennoep waren unb finb fie oorpanben jene eigenen Jppen claffi«

feper pellcnifcper gormenfepönpeit: bie fleine ©tiru, bie fortlaufenbe

gerabe Sinie, ber ÜJlangel eine« ßinfepnitt« jwifepen ©tirn unb Stlafe,

ber SOiunb mit ber fcpwellenbcn Oberlippe, bor SUlem jene großen geöff*

neten Singen boll unbeftimmter Sepmutp unb boep boller Älarpeit „bem

ftillcn (Slanj ber SDlccrcöflutp bergleicpbar". (Sern glauben wir bem
ÜDlaitn, beffen ©cpicffal jüngft bie Jpeilnapmc bon gan$ (Europa in Sin«

fpruep napm, bem unglücflicpen Üaifer SDlap bon üKepifo, baß auep ipn

ber SReij eine« biefer „antifen ftameengefiepter" feffelte, baß ipn ba«

©ilb ßulalia’e, ber polben ©raut bon Jtorintp, auf feiner Sanberung
freunblicp begleitete.

ß« finb baö freiliep nur äußere SDlerfmalc, bie für ben innern

^ufantmenpang be« peutigen mit bem alten (Sriecpeulanb fpreepen fönnen.

©ebeutungSboller fepon erfepeint e«, baß bie ©praepe ba« geiftige ©anb
jwifepen ©onft unb 3ept gebilbet unb fo bie beftc Slpnenprobe für bie

(Segenwart abgegeben pat. ©Senn unter ben peutigen graitjofen ober

SDeittfcpen ein 3 e * f8e,,0 fT
e Jroiffart’ö ober Solfram non ßfcpenbacp’ö er«

fepiene, er würbe größere SDtüpe paben, feine Sanböleute nur ju ner«
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ftepen, ala ein Demoftpeneb , ber unter fcen jepigen ©rieten mieber

aufträte. Dieb erflärt jicp leitet. Steine Nation ift in fclchem tötafie

©darin beb £)prb, wie bie grieepifche. Die Sitten pflegten einen fchleep»

ten Dialelt at« »Jeicpen mangelnber ©ilbung ju berfpotten; auch peut»

jutage mirb man burcp unreine Sütbfpracpe, burcp einen fallen äccent

baa grieepifcpe Dpr empfinbliep beleibigen. Slber gerabe biefe ffeinpeit

ber Spracporgane unb bie epclufibe ^artnädigfeit, mit roelcper bie (Srie*

cpen anberen ©öltern gegenüber ben Scpaß iprer Sprache güteten unb

bewahrten, pat bicfelbe auch reiner unb ungemifcpter ermatten, ata eb

bei einer anbern Nation unter äpnlicpen traurigen ©erpältniffen ber

{fall geroefen fein mürbe, (bereinigt ton ben Scpladen, roelcpc ipr aua

ber 3eit ber ffranbperrfcpaft ber anpafteten, ift bie gegenmärtige griecpi»

fcpe Spracpe ein llareb fajjlicpeb Slltgriecpiftp mit einigen mobernen

SBenbungen. Stoch immer ift eb jene alte munberbare kraft, mclcpe ben

finnlicpen ©egenftänben Seele unb ben feinften Slbftractioncn bee ppilo»

joppifcpen ®ebantenb ftcrper ju berleipen »ermag. Seit baa ©oll auf

jein alteb 3biom aufmerffam gemorben ift, tauchen atte Stubbrudb»

meifen mie aua ber (Erinnerung roieber empor; „trenn fie lacpte, fielen

Stofen auf ipren Scpooß" fagt man, um eine peiterc Scbönpeit ju

cbarafterifiren; ein ©eitler antmortete mir auf bie {frage, mo er per

fei? mit einer ecpt daffifcpcn SÖenbung: „(genügt eb Dir niept ju miffen,

baff i<p unglüdlicp bin unb Du miUft noch miffen, mo meine £>ei»

mat fei?"

Den aufmerffamen ©eobacpter bea griecbifdten ©ollblebenb mirb

ea aber niept blo8 iiberrafcpeit, baff biefe Sprache fiep Oaprtaufenbe pin»

burcp in utrcermüftlicper kraft erpalten bat, fonbern ror Sltlem roerben

ipn auep in Sitte unb in (Sparalter ber Station mertmürbige föto»

mente begegnen, bie ipm baa elaffifcpe Slttertpum iitd (Sebacptniß rufen.

6r mirb fein Urtpeil frtiliep niept eon ber eleganten fficlt Sltpena ab»

ftrapiren, oon ber Jeunesse dorde, melcpe fiep Stubien palber in ben

großen Stäbten (Suropab aufgepalten unb oon bert alle L'after ber (5i»i*

lifation mitgebraept pat, opne fiep beren ©orjüge anjueignen. Diefe

jierlicp aubgepupten tötobeaffen, bie beb Slbenbb mit blaftrter lötiene auf

ber Sleolubftraße flaniren ober im (Saf^ „>jum fepönen ©riccpenlanb"

befepäftigt finb, unenblicpe (iigarretten ;u bampfen unb babei bie ($e»

fepiefe iSuropaö ju bibcutiren, mögen rielleicpt in jenen claffifcpen Sticptb»

tpuem ein ©orbilb paben, bie fiep einft: einjig unb allein auf ©Jett»

rennen unb ©Jacpteljuept bebaept, um ben ©ertretcr beb antifen ©oll»

blutb, Sllcibiabeb, brängten: bab grieepifepe ©oll repräfentiren fie niept.

iUtan muß int Jnitent beb Sanbeb umperftreifen, bieb ©oll felbft bei

feiner Slrbeit, am ©flug, im ©Weinberg lennen lernen, bann mirb man

mit ©eftimratpeit fagen fönnen, baff bab alte öricepenlaitb im neuen

mieber auflebt, baß bad grieepifepe ©oll in Sitten unb Öebräuepen bab

gleiepe ift, mie eb nnb einft feine Dichter unb Denier gefepilbert paben.

©egleiten mir einmal ben Steifenden, ber burep bie (ätebirgamilbnifj

Slfarnaitienb ober Sletolicnb geroanbert ift, halb im ©ett cineb ®ief«
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hach« emporflhnmenb, halb eine raube ftelte ©Granne ^ina6g(ettenb

unb fich nun erfe^öpft ron be« Jage« Slnftrengung na<$ Ruhe unb Ob*
fcacb febnt. Ja fcbimmert ibm non ferne ba« Siebt eine« $irtenbof«

fcureb bie Rächt. 3u0te * (h begrüßt ibn ber Särm ber claffifcben „erbauf*

»ühlenben" ©cwobner jener Stätten unb näher toben unb Kaffen ge*

maltige üDfoloffifcpe $unbe auf ibn Io«, bereu er fid? nicht anber« ju

ertoebren «seife, al« inbem er, wie einft Sumäu«, nach ©feinen greift

unb bie „e»ig ©ellenben" au«einanberfcheu<ht. Run aber tritt er felbft

au« bem niebern ©bo™^ ber $err be« Weböft«, ber göttliche ©auhirt,

unb beißt ben ftremben mit echt bomerifcher ©aftfichfeit »illfommen.

©rinnen am geuer lagert eine Schaar oon 2lrmatolen, »ilbe, trotsig

btiefenbe Srieg«gefellen. Ein fetter ©lattj fällt con ber flamme au«

auf bie malerifcben Jradjten, bie rotbeit $ej, bie bii(;enben ©affen im

reitbgefcbmütften Würfel, bie »eiten faltigen guftanellen. ®em Eintre*

tenben fcballt lauter fröblicber ©rufe, bie ätufforberung jur ?reube unb
jum Seben«genufe, entgegen. 3flan forbert ibn auf, bem Rfable juju*

fpredjen, ba« am tperbe bereitet »irb, man tbeilt mit ibm bie Secfer*

biffen be« am ©piefee gebratenen Sarnrne«. ©ann tritt »obl, »ie einft,

al« Äalcba« unb Jirefia« au« ben Eingetoeiben be« Opfer« »eiffagten,

ein 3llter mit wichtiger SRiene an« fteuer, prüft ba« Schulterblatt be«

©biere« unb prophezeit ben Slrmatolen ©lücf unb ©eute für ihr näcbfte«

Unternehmen. Wlit ben Knöcheln be« Santme« fpielen bie Kinber ba«

©piel, ba« einft bem ©atroflu« Unbeil brachte. 'Äm eilt ber Jpau«bcrr,

au« einem ©infei be« ©entacb« ben ©ein hetbeijuholen, »o berfelbe,

ba e« an Seilern mangelt, in Schläuchen aufbe»abrt unb, um ihn ju

erhalten, mit 'Pech ober $arj »erfebt »irb. freilich, »enn ber Reben*

faft in gei«lebemem ©cblaucb, »eichen Obpffeu« con 2ftaon, be« Snantbe«

©obn, jum ©efchenf erhielt, ähnlich febmeefte, »ie ber je^ige Refinato,

fo bürfte ihn ein heutiger ©einfenncr fcb»erlicb beneiben unb ben ©e*

jebmaef be« Gpflopen ‘'ßolppbem begreifen, ber auf folgen Jranf fo febr

erpicht mar. Slbcr man barf auch unter jenen ©öbnen ber ©erge bie

Raffinement« be« europäifeben Supu« nicht erwarten, unb »enn un« bei

bem bittern Jranf unb bem einfachen Rfabl, ba« bbcbften« noch mit

Oliben unb ^iegeufäfe gewürjt »irb, mitunter bie ©ebnfuebt nach ber

Eomfort« be« alten Europa unb eine febr beftimmte Abneigung bagegen

anwanbelt, unfer ganje« Sehen in folcben primitiben Gulturjuftänbeit ju

Derweilen, fo hoben »ir boeb unbergefrlicbe, an Erinnerung reiche ©tun*-

ben im Äreife jener Raturfinber jugebracht. Erhallen enblicb jur ©er*

fürjung be« ÜWable« in buntem ©ecbfel Krieg«» unb Siebe«lieber, bie

ba« Slitbenfen an manche« fiibne Slbentcuer, an manche« fchöne £)erj,

ba« ber Japfcrfeit unb bem Ruhme nicht ju »iberfteben »ermo^te, im '

©efang beraufbefcb»ören, bann fühlt man fi<b in bie feiten jurüefoer*

fefct, »o ber blinbe ©ichter ben jehnjährigen Kampf befang, ber um
bie fünften Slugen ©riecbenlanb« fo oiele Japfere in« ©rab finfen

liefe.

©o beruht ber tiefeigene Rcij be« Sehen« in ©riecbenlanb barin
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baf? fiep bie atte 3eit, bie botnerifcpe Erinnerung, auf rotben, frifcben

Sippen tägtic^ fcf>ön erneut.

3ftan braucht nicpt bloS äußerlich bei Slttbltcf ber heutigen Slrrna*

tolcn an bie gelben be« 2lltertbum«, beim Slnblicf halber ®afferträge*

rinnen an antife Silber, ober trenn man bie sDJäbcbett mit Steinen am
(Gcftabc »afcpen fielet, an Gfaufifaa erinnert ju »erben: nein, aud> ber

Sern, ba« tieffte Smpfinben ber SDienfcpenbruft, ift in ben Stürmen ber

Oaprbunbcrte unoerfebrt geblieben. Qer Sinn für ba« £eben, bie lim*

pfänglicpfeit für bie reale ffielt finb bie gleichen, beute »ie cpemal«.

Slucp bctt Sfteupellenen eignet bie lebhafte ftreubc an ber 'JJatur, bie

Neigung, ficb ihr tfeben unb Sterben, ibr Slüpen unb Sergepen ju

perfonificiren unb jit rerflären. Qer Slltbellene fab in jebem Saum eine

Qrpabe, in jebem Quell eine Saftalibe; er bilbetc bie lauen ftrüpling«*

»inbe barfuf; ab, um bamit in finniger Seife ben leichten leifen Schritt

an^ubeuten, mit bem fie über ben Slumenteppicp ber neuenuaebten 'Jiatur

bingleiten. Hcpnlicp oerfürpert unb ibealifirt ficb bie katur ror ben

Slugen ber heutigen Griechen. (Gern famntelt fiep ba« Seif bei ben

Hagidsmata, bei ben ^»eiligen Quellen, bie in romantifeber Stille, nabe

an irgenb einer fepüpeuben Apöple, eine« ficb lang pinioinbenoen £pale«

liegen, um bie Scpupgottpeit be« Orte« anjurufen.

Son ben £öpen, ron ben Sorgebirgen, ron jeber (Spflabc, »eiche

bie Sellen biefe« „nie rubenbeit »einäugigen" Stecre« umfpülen, »inlen

japlreicpe fleine »eijje Sapellen
;
ber Schiffer befreujt ficb bei ihrem 3ln*

btief , »ie einft ber Segler, ber oom Serberf ber 9lrgo bie 'ülllmacpt ber

SDleercägötter um ihren Stpup anrief.

Unb noch immer häufen (Gottheiten in (Grotte, Salb unb glur.

®ie feuchten unb blübenben Töchter ber £peti« fteigen mit flutbeubem

Haupthaar, gefrönt mit Serien unb ftorallen, aus ber £iefe; fie locfen

bie 3ugenb hinab in« feucptoerflärte Slau unb »enn peutjutage bie

grieebiftbe tDfutter ängftlicb über ihr Sinb bett 3auberfegen auofpriept

unb ipm ein ülmulet umbängt, bamit e« nicpt, einem Srunnen nape ge*

bracht, »on ben S^mppen pinuntergejogen unb gelobtet »erbe, fo benfen

»ir an Xpeofrit:

2)o<p in ber dllitte be« ©runtten« bodenbeten 9ipmpben ben Gborreihn,

©tet« unruhige 'Jitpnipbai. bie (Sramtgottpeiten bc« PanbmannS,
Siati« unb famtnt Gunita bie früblingBbafte 9?pcpeia.

3cpo neigte ber Knabe jur glut bett geräumigen Krug ftbott

Jiieberjutaucben bereit, ba ergriffen fie 3111c bie Jpattb ihm;
31den sjugleitp entbrannte baB jartlitpe .pct'j in ber ©ebnfutbt
Diacp bent argibifeben Äinb, unb er glitt in ba« bunfelc ©affer
3äpen gafl«, »ie wenn funtelnb ein ©tern abgleitet bom Simmel
3äpen gad« in baB iWeer.

So »ürbe bie Slage unfere« beutfeben Xicptcr«, baß bie -Jtatur

entgöttert fei, auf bie (Gegenwart in (Griccpenlanb feine 2ln»enbung

finben. Glocp ift bie mptpeubilbenbe Sraft im grieepifepen Solfe niept

erlofcpen: ba« Sunber blieb be« (Glauben« liebfte« 6iinb. greilicp »arb
ber (Glaube felbft im jDapinroüen ber 3apre »ielfacp 511m Ülberglauben,
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beim ber wohlmeinenbe Gifer d?rifttid>cr Miffionäre fyat fich biefer gehei=

men ^actoreit be« iöolf«bewugtfein* bemächtigt unb bie autifen Mtythen

im Sinne frommer GMäubigfeit jugeftufct; er hat au« einem fJofeibon

ben heiligen ©t. Nifolau«, au« ber Athene bie 'Panagia, bie Jungfrau

Maria gemacht, aber ben Gfrunb hat er nicht berührt unb burcp ben

Schleier, welchen ba« Mittelalter unb bie Jtirehe barüber geworfen ha=

ben, fchimmern bie (Seftalten ber autifen Sage beutlich h'nburch. Da«
neugriechifche Märchen ift ba« echte Ninb be« alten Mhtbo«. So erjählt

ba« Ü?olf noch immer bie Sage ben ber febenen &önig«Jungfrau, bie,

feinblichen Nachfteltungen }U entgehen, in ben fügen Sänger be« 313albe«,

"Philomele, »erwanbelt warb; bie Sage eon Schwalbe unb Nachtigall.

Man frage nur bie Vanbleute in Vafonien, im 2hal, wo ber Gurota«

unter Gichen unb JDleanber feine gewaltige meigfcbäuntcnbe JBafferutaffe

bahinwäljt. Sie beuten auf ben wolfenumfränjten Gfipfel be« Mnte*

bafthlon. Dort oben, hoch über ben helfen, tanjen brei bejaubernbe

Mäbchen, tabello« au ffindj« unb Schönheit, nur bag bie ftüge l^änfe»

füge finb unb ihren Ncij entftcllen. Da« finb bie „Nereiben", bie Den,

ber oerwegen ober unwiffenb ben ^eiligen ®runb betritt, erft fofenb be=

willfominuen unb umarmen; boch balb wirb ihre Siebfofung fein 33er»

berben, fte ftürjen ihn an fchwinbclnber Sllipbe herab ober fic ’,erreigen

ihn, wie einft bie {Bacchantinnen ben Sänger Drphe»« jerriffen haben.

Unb Manchem, ber bie 'Nfropoli« befucht unb bie rei',enbe Fracht

be« Grechtheum, cor Ment jene wuitberbaren Säulenträgerinnen, bie

„Jüarhatiben", einmal gefehen unb bewunbert hat, fam jene liebliche unb

boch io bejeichnenbe Grjählung in ben Sinn, mit welcher (ich ba« i'olf

trug, al« i'orb Glgiu, ber britifche Näuber, eine biefer herrlichen l$e=

ftalten herau«brechen lieg, um fie au« bem lichten $ella« nach fcem
feuchten 'Nebelreich Guglanb ju fchaffen. Nra Menb be« erften jage«,

al« bie äurücfgebliebcuen Mäbchen ihre Schwefter oerloren hatten, er*

füllten fie, fo erjähltc ba« ^?olf , bie Vuft mit Seufzen unb Oammern.

Die geraubte Scf;wefter aber blieb nicht taub, fie antwortete, unb »on

ber untern Stabt, wohin man fie gebracht, trug ber 4c3inb ihren Silage*

laut nach ber Mropoli« hinauf. — böewig, e« ift ein antifer >jug in

folchen finnigen Sagen. Sie beweifen, bag bie Ginbilbung«fraft nach

wie oor in gleicher {Richtung tfjätig ift.

Der Gieniu« be« Vatibe« bebingt biefe Ginwirfung auf feine iÖc=

wohner. Nirgent« ift bie Obcalifiruug ber Natur, bie {Belebung be«

fd;einbar Jobten, fo erflärlid), wie in £ella«.

3Ber, ber einmal ben Srühling in jenem herrlichen vanbe erlebt

hat, fühlte nicht, wie bie sBruft weiter warb unb 3i3anberluft fich regte

hinauc in jene« Meer »on Vicht unb Silarljeit, ba« bann über ber Vanb«

jehaft fehwebt? Gin weicher Nebelglan) breitet fich über 35 erg unb fjlur; vom
Iphmettu« trägt ber $ephhr frifche Dhhmtanbüfte in« Dljal unb bie

dienen fumnten um bie Mfobelen. Die Cclfrucht fchwillt, al« lächle

'ßalla« noch, leife flüftern bie 'Platanen mit ben Ulmen. Die Vuft ift fo

flar unb burchfichtig, tag man meint, man brauche nur bie £>attb au«*

30
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juftreden, um bie entfernteren Berggipfel ju berühren; fie bringt ben

Ion oon weither fo getreu herüber, baß man bie ©loden oon gerben,

bie ftunbenweit oorüberjiehen, unb ben ©chrei beb auffteigenben Sbler«

rernebmen fann, ber fich im unermeßlichen äetber oerliert.

Für cotlige Unfenntniß be« ältertbumö wirb bie Smpfänglicbteit

ber alten Seltenen für biefe Schönheit ber Fatur ableugnen: nein, auch

bie Sitten empfanben, welche iöonne c8 fei, in biefem i'anbe ju leben;

ihre ®icf>ter befangen ben „(Strahl beb £>e(io« alb fdjcnftcb Öi<ht", fte

priefen bie ©ternenpracbt biefe« £)immelb unb ben 'Dioitb „bab ftraljlenbe

äuge ber Facht". Unb felbft ein Spötter, tt>ie äriftoppaneb, fc^ilberte

in tiefbewegten Sorten bie Feije ber ficf) neuoerjüngenben Fatur; er

laufd>te oerftänbnißinnig beit l'iebern, womit bie liebe athenifdje ©traßem
jugenb bie Boten beb grühling«, ben erften Seih unb bie erfte Schwalbe,

begrüßte. Die Stinoer jogen bamalb mit einer Schwalbe con £>au$ ju

tpaub unb baten |t<h in federn, übermütigem Ion ein ©efchenf aub.

Sie Sdjtoalbe, fangen fte, ift wieber, ift wiebcrgcfontmtn;

Sie bringet ben grttpling unb liebliche Sage,

SBeif} ift fte am Stauche,

Schwär; ift fie am tiefen.

Söie, giebft Su niept eine geige

Un« au« bem reichen £>au«?
Sine Stpaale mit Söcin,

Sin Mörbcben mit Ääf unb JJiebl,

öierfemmelcpcn auch liebet bie Schwalbe.

'Jiun, follcu wir wa« friegen, ober fotten wir gepn?
Sein ®lü(f, wenn Su un« giebft, fonfl räcpen wir un« gleich.

SSir fcpleppcn Sir bie Spüre mit ber ScpWelle fort,

Ober auch bie grau, bie brinnen fipt, bie boten Wir.

«lein ift fte ja, Icicpt boten wir bie fteine grau,
Socp bvingft Su etwa«, bringe nur reept otcl unb gut.

tDiacb’ auf bie Spür, ber Scbwatbe tnadi’ bie Spüre auf,

Stiebt Sitte finb wir, ftnb ja junge Äinber noeb.

äuth heutjutage jtept bie 3ugenb am 1. FJärj oon £>au» suJpau«,

ben Iribut ber Jreube über baö Feuerwachen ber Fatur einjufammetn:

fte brehrn eine böljente ©thwalbe auf einem liblinber herum unb fingen

baju:

Scpwalbe tommt geflogen an, oon bem fcpwarjen 2Reere per,

Ucber'8 Sieer fam fte baper unb fte fanb bort einen Spurm,
Septe nieber fiep unb fang: 'Jttürj

,
o SDJär; mit Seinem Stpnee

Unb Sn, naffer gebruar,
Ser Sprit, ber freunbtiepe, ift nicht weit, wirb tontmen batb.

Singen botp bie Stöglein fepon unb bie Säume werben grün,
Unb bie £>ilbner glucfen fepon, haben Ster auep gelegt,

Unb bie Serben fangen an, wieber auf bie Jjiöbeii ju ;iepn.

.Sidlcin biipfcn febott berunt, freffen junge Stätter ab;
Spiere, Sögel unb ber SÄenjcp, »He« freut Oon £cr;en fiep.

’S ift Oorbci nun mit bem grofl, mit bem Stpnee unb mit bem 9torb;

'.Diar;, o iliat;
,
mit Seinem Schnee unb Su, ftpmupiger gebruar,

'S webet febon Sprit, ber ftböne, fort nun, ülfärj, fort gebruar.

CS« ift unmöglich, ‘n biefen naioen Sleußerungen be« Bolföleben«

eine gewiffe Berwanbtfthaft, freilich baneben bei ben heutigen Brobuc*

tionen einen bem mobernen Bewußtfein mehr entfpredjenben, faft fenti*
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mentalen 3ug ju oerfennen, wie er fiep auch fo fcpön in bem anbern

neugriecpifcben 0rüpling«lieb mieberfpiegelt, ba« un« burcp ®oetpe’«

Uebertragung befannt ift:

®ie 9!acf>tiaaII, fit »at entfernt,

9tun te&rt fie enbli* »ieber.

Sa« 9feue8 bat fte nitfit gelernt,

©ingt liebe alte t'ieber.

3a, im ©olfSmunb felbft bol ft<P bie alte 3eit erholten unb mir

braunen nur ben heutigen ®riecpen auf ber Säuberung burcp ba« geben,

burcp ftreub’ unb getb ju begleiten, um allenthalben auf bie gleiche

Analogie ju ftofien.

©epon auf bie Stege be« ÜinbeS fällt ein ^iftorifc^er ®lanj unb

bie Särterin oerpeijjt bem fcplummernben Änaben unter ©lumen unb

©üjjigfeiten auch Lorbeeren unb cor Slllem bie ©tabt ber grieepifepen

©epnfucpt: ßonftantinopel. Die Gebräuche bei ber (Geburt, bie laufe,

Crrjiepung, ©erfepr ber ©efcblccbter, Stile« erinnert an (Spemal«. Stuf

bie heutige Stellung ber grauen finben Delemacp’« faft unehrerbietige

Sorte an feine ©lütter noch immer ihre Slntoenbung:

8uf jum @cmacb Ijingefycnb bejorge ®u ®tine (Stftpäftp,

@t>inbel unb Sebeftubl, unb gebeut ben bienenben Seibern
gleißig am Serie ju fein, gilt ba« Sort liegt Scannern bie ©erg’ ob.

©ei bem fehr jurüefgejogenen geben ber 3ungfrauen rnirb auch bie

©erlobung meift burcp ©ermittclung abgefchloffen. Die ©iebmaprfagcrin

fpielt unter giebenbeit biefelbe Stolle, toie bei ben Slltgriecpen; ba«

©olf nennt fie bie „©opnemoerferin", Weil fte fich beim Saprfagen au«

bem ©ieb ber ©ohnett bebient. ©Jo Oüngiing unb ©täbepen (Belegen«

heit hoben, fiep ju fehen, unb ber Oüngling ber 2lu«erforenen feine &e-

füple ju erfennen geben will, erfolgen giebe«erflärung unb £>eiratp«»

aittrag jugleicp burcp 3u»erfen eine« Äpfel« ober einer ©lume. 2lm ©onn=
tag ber ber |>ocpjcit fepieft ber ©räutigam ber ©raut ben ©rautfuchen

burcp einen Öüngling ju, beffen (Sltern noch leben muffen; man benlt

unfcillfürlicp an bie althellenifchen Ueberreicher ber $ocpjeit«gaben, an

bie einlabenben ftnaben, bie einft beim f>o<pjeit«fcpmaufe, mit Dornen
unb Gricpenlaub befränjt, eine ©epreinge mit ©rot bernmtrugen unb

baju bie Sorte fpraepen: „Dem ©Öfen entrann idp, ba« ©effere fattb

icp." ©ei bem feierlichen ©cplacpten am ©onnabenb »or ber £>ocpjeit

pflegt ber ©räutigam ben ©tojj auf ba« erfte ©tiief ©cplacptoiep ju

führen, ba«, nach Often gemanbt, burcp feine Jpanb fällt, ©n« ber 2lrt,

wie ba« ©lut be« Dpiere« fprifete, ob in gerabent ©trapl, ober im 3icf=

jaef, proppejeit man ba® ©cpicffal ber beoorftepenben ßpe. ©o pat fiep

ein Dieft be« grojjen Opfer«, roelcpe« bie Sitten oor ber £>ocpjeit ben

Spegötteru braepten, bei bem heutigen ©olf erhalten.

SCucp ba« „Loütron nymphikön", bie Zeremonie, ju toclcper in

Sltpen feit uralter 3cit bie Quelle ftallirrpoe ba« Saffer lieferte, ift in

analogen formen bcibepalten toorben; abermals mujj ein ©opn noep

lebenber Grltern ba« Saffer feierlich einpoleit, grauen toafepen bem
30*
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©räutigam beit ftopf, lammen ihm ba« pmuptpaar, ber ©rautfüljrer

ftu|t ihm ben ©art unb babei erflingen bebeutcnbe Vieber: bag er nun

fein 3unggefcllcnlebcn berlaffcu unb „meltlicp" »erben »olle. Um' bie=

felbe ,3cit Pflegen bie Jreunbinnen ber ©raut bie tpaare $u lammen unb

$u flehten: 3cp fage, fingen fie »ol ba$u

Jer Heimat gebflrcbl unb ?ebeirrbt ben fUieintn,

Xtx ilimtev mein, ibr ia§ id>
,

ad>! brei ©töfer ©ift juriide.

Ja« eine trinft ftf bergen« früh, ba« anbeve am SWittag,

Ja« britte ®ta«, ba« giftigfte, an beben geiertagen.

3n Äreta legen bie greunbinnen brei fronen oon Bornen, ©törtpett

unb Orangeblüthen an ben Pfeiler be« ©ett«: bie Konten füllen lange«

tfeben unb Stanbhaftigteit in allen ©argen be« ffi^eflanb« bebeuten,

ÜJiprtben unb Crangen, baß bie l'iebe ber Reiben fo 5a« unb feft fei,

»ie bie immergrünen ^Blätter. Senn bann am folgenben Jage ber

©räutigam feine 3lu«crmäblte in feftlidjem ^uge jur Irauung abfjolt

unb fie fiep anfange mit lautem fficpllagen fträubt, bem 3ugc ju folgen,

auf bie ©emerlung be« ©rautfüljrer«: „i!agt fie bodj, »eil fie »einet",

erroiebert: „Sü^ret mich fort oon pier, aber lagt inicp »einen!" fo »äre

e« frei lieg irrig, eine folcbc Begegnung bto« bent Slltertpum unb bem

heutigen (Sriecpenlanb $u’,ufcpreiben; Slepnlichc« »irb bei allen ©öllern

ba »iebertebren, »0 ber Gonflict j»ifcpen Steigung unb langer treuer

(Seroopnung im S)lenfcberiber,eii entfielt. SDlerftoürbig aber ift, bag ficb

ba« p)och$eit«ccremoniell bi« auf Heine Ginselpeiten erhalten pat,

auf ben fpmbolifcpen Stegen oon 9fafcp»ert unb Sliiffen, ben bie ©er=

»anbten unb ftreunbe auf ba« Brautpaar „au«fcbütten", bi« auf ben

feuerfarbenen golbbefranjten Schleier ber ©raut unb ben Hranj oon

Sßkinreben, ben ber ©räutigam trägt, befränjt, »ic »ir ihn auf ber

Sllbobranbinifdjen Jpocp’,eit abgebilbet fehen. Hßäprenb ber Irauung fniet

ber ©räutigam, um febem llebel au«$u»cicpcn, auf ber oorgelegten

Schleppe ober bem tfleibc ber ©raut. Stach ber Ginfegitung burep ben

'fJriefter »erben bie Stinge h'n unb her getoecbfclt, bi« ber golbene bem

©räutigam, ber filberne Siing ber ©raut ocrbleibt. 3n Gli« giebt bie

iDiutter ber ©raut beim perau« treten au« ber itirepe ihrem Schwieger*

fopu eine Iräftige JCprfeigc, bantit er ficb ihrer auch in
,3ufunft erinnere.

£ie peimlepr au« ber Jtircpe pflegt »ol in manchen (Scgenben be« Slacpt«

beim gadelfdjein, im lan^fchritt unb mit SJtufif ftattjufinben, fo bag

bie auf bem Scpilb be« Slcpiil bargeftcllte Scene fiep auch *m heutigen

veben »ieberholt.

3ft ber >fug am paufe be« ©räutigam« augelangt, fo fteht eine

3ungfrau auf ber Ipürfdjwelie jum Gntpfange ber ©raut unb reicht

ihr ponig unb Stüffc mit Scfam gemifcht al« Sprnbol ber Steiulicbtcit,

be« ftleige« unb ber Jrucptbarleit. Stuf Slepnlicpe« beutet ber altattifcpe

(Sebraud?, ben einft Solon fanctionirt hat, bag bie (Satten oor ber pocp*

$cit eine Cuitte oerjepren füllten.

3n ßreta pflegt bie ©raut ben Keinen Ringer ber rechten panb in

jenen £opf oon ponig ju fteden unb bantit eier Jtreujc an bie Spür ju
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machen. »jugleiip jtepen bic 2)länner be« £>ocbjeit«gefelge« ihre Delepe

unb ripett mit benfelben Striae auf ba« Obertpeil btr Dpür, um alle«

Unglücf »om £>aufc fern ju Raiten. Da« ift ber Aberglaube ber Sitten,

bie über bic |>au«tpür beb Bräutigam« bic Söorte
f(trieben: „Siicbtb

SBöfe« möge bereiufommen!" („Sie foll benn aber ber |jerr beb $aujeb

pereinfommett?" fragte ber ßpntfer Diogenc«.) Dritt bie junge Brau

inb innere beb £aufe«, fo reicht man ibr einen Granatapfel, ben fie

jerbricbt unb bie rotpen Äerne auf ben 39oben ftrcut: jum 3eicpen baron,

baß bab |)au« fiep mit fo rieten Gütern füllen foll, atb fterne auf ben

©oben gefäet finb. Unb wer erfeitnt nicpt in ben l'iebern, mit benen

nocp peutjutage bab junge ^aar am borgen nach ber $ocpjeit »on

ffreunben unb Jreunbinnen geweift wirb, ben Grunbton jener eittfcpmei*

«pelnben alten $pmenäen, wie fie unb Dpeofrit überliefert:

Ginft im .'tönighgcmacb 'Jllettclau« be« ©lonben ju Sparta
Stellten ft* Stübchen mm ßpor alt ber neuberjierten Äammer,
Sragenb in weichem (Selod, pBajintben, blübenbc Jtranje,

3wötfe, bie erften ber Stabt, bic ftrotte lafonifcber Sftber.

«Dt fangen ein t'ieb ttadi einerlei Seifen ltttb tan',ten

Mit berfiplitngenem ftufi, baß bie Sun) bem Srautgefang hallte.

Schlummert unb bauebt in bie ©ruft Glich füftc* ©erlangen unb riebe,

©cd) »ergeffet aueb nicht am Morgen ta« Siebet erwachen!

Sir auch lehren am '.Morgen gitrücf
,
wenn ber erfte ber Sänger

Siedet ben bunten .fitalä nttb trabet erwartjettb »om Schlafe.

$>bmett, o .'ppmenao«, o jaupje biefer ©ermäblung!

Drei Jage nach ber |)ocpjeit führt matt bie 9ieu»ermäplte naep

ber Quelle ober bem Srunnett, »on wo fie itt 3ufunft SBaffer ent*

nehmen foll; fie begrüßt bie Quelle feierlich, trinft au« popler Jpanb,

unb nun beginnt ein iRunbtanj im Breien, bi« julept abermal« ein

Oüngting, beffen beibe (Slterit nocp leben, mit einem befonter« baju

beftimmten Gefäße XBaffer fepöpft unb bie t>ei(i^e glüffigfeit, ohne ein

SBort ju fpreepen, naep bem ^taufe be« juitgett ’fSaar® jurüefträgt. Die«

beutet ebenfall« auf uralte Gebräuepe bin. Daß ber Danj bie übliche

Breuben«äußcruttg auch im alten Jpclla« war unb bei feftlicpen Gelegen*

peilen nie fehlen burftc, ift jebem Altertpumöfreunbe woplbefannt.

Die tfuft am Danjen fepeint biefem iBolfc angeboren ju fein. S5ir

benfen an ben Auftritt jurücf, welcper un« au« bem Altertpum »on

.£>ippoflibe«, bem freier ber fepönen Bürftentocpter Agarifte, überliefert

Wirb. „Du paff Dein Glttcf oertanjt!" rief Slgariften« 33a ter, Mliftpenc«,

bem fiege«gcwiffen Sttpener ju, ba biefer an bettt Dag, ber über bie ©e*

Werbung eutfepeiben follte, feinen Uebermutp in luftigen Dänjen jttr

Schau trug. Uin 'Jiebenbttpler trug Agariften« £>attb baoon unbipippo*

flibe« tröftete fiep mit jener für glücffeligen Ceicptfinn fprücpwörtlicp ge*

worbetten Aettßerung: ,,3Ba« maept fiep £ippoflibe« barau«?" Unb nun

erinnern wir un«, wie auch ber örnft ber antifen 33olf«religion bie

SSerbinbung mit ber peitern Jhtnft niept »erfebmäpte, wie bie Un*

fterblicpen felbft jttm fterbliipen Zeigen perabftiegen, Oupiter, Qlpmpiu«

an iprer Spipe. So »ermenfcplicpt erfepeinett Götter unb $eroen itt

ber S9ibel be« griedtifepett 33olf«glauben«, im ferner. Aucp peutjutage
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geben ft<h £eben«luft unb Uebermuth in ähnlichen Jormen funb. 3U
©chiff, inmitten ber tobenben ©ee, menn fßofeibon broljenb fein paupt

au« ben gtutljen emporhebt unb bie fchäumenben SBogen über ©orb
jagen, umtanjen bie griechifchen SRatrofen ben üJiaft, halb nach eormärt«,

halb nach rücfmärt«, bie 2lnne au«breitenb unb fingenb, in ruhiger ffle*

megung, al« gelte e« bem $orn ber Elemente, bent ©roll be« ÜJZeergot*

te« gleichfam ein ©chnippchen ju fragen. ,,SC8a« macht fiep .pippofliee«

barau«?" Sluch ber ©chilb* unb ©chmert=Tan$, »on bem bie Hlten

erjagen, fjat ficb in manchen ©egenben, j. ©. in Wreta, erhalten; jmei

SDtänner, mit Solchen betoaffnet, gehen in gemeffenen ©dritten auf

einanber lo«, inbem fie ihre äöaffen fchmingen, unb man glaubt fich,

wenn man ihre milben ©emegungen fieht, in« alte Bacebämon jurücf*

»erfeht.

2Ber aber befchreibt jur ©enüge ben 9fei; ber 9tomaifa, menn bie

jungen sJJtäb<hen auf „neilchenbefränjter" ©Hefe ober am ©tranbe be«

2Jteere« fich bie pänbe reichen unb in anmutig bemcgtcr Wette burch

unb au«einanbertoinben. SBährenb bei un« bie ©aare neben einanber

hinfchtoebcn, beruht ba« UBefen biefeö Dan^e« barin, bajj bie ©injelnen

in langer Steihe bem Chorführer ober ber Jiihrcrin fingenb unb gefticu»

lirenb folgen. Oft eilt am $D?eere«ufer bie Chorf“*?™™ 11 fcen äuriicfmei*

chenben Stellen nach; bie Slnberen folgen feftgefchlojfen unb taffen fich

lieber oon ber faljigen Jlut befpripen, al« bie lebenbige Wette ju löfeit.

Unb in ber 'Jlähe, auf ben £i?hcn am ©eftabe, fifcen bie Sllten, „ben

Cifaben mgleichbar", uitb entjünben ben lebten Junten ihrer Beben«glut

an bem frifchen Treiben ber Ougenb. ©o leben bie ©ilber alter Dich-

tung bor unferen Slugen »on feuern auf, wenn Curipibe« ba« feftliche

©piel fchilbert, ba« jur $och;eit be« ©eleu« Götter unb IDicnfchen

froh meinte.

9tur bie ÜJfufif, bie heutjutage bett Danj begleitet, mürbe man am
liebften megmünfehen. Denn auch bie heutigen ©riechen haben feine

©orftellung ttonpjarmonie; fie fingen ihre einfachen SDtelobien mit großem

(Sifer, aber oft falfch unb ftet« burch bie 9?afe. Die l'ieber, metche bie

IRotnaifa begleiten, tragen oft ein febmermüthige«, unferer Danjftimmung

feineömeg« analoge« ©epräge. „Ti se kdmo kai m’ybrizeie Diaman-
doüla mou", näfelten fie, mährenb fie ju ©atiffia bie SRomaifa tanjten;

©orte, bie etma unferem ,,3Ba« pab’ ich benn meinem Jein«lieb^en ge=

than?" entfprechen bürften.

Daß ber Crnft be« Beben« ben ,3ufammenhang jmifchen ©onft

unb 3eßt ebenfo jum 2lu«brucf bringt, mie bie Jreube, mag nun moljl

leicht errathen merben. Die fchmacbe unb boch fo menfchliche ©orge,

toelche ba« ©chrecfhafte in ber datier, Wranfheit unb Job, faum mit

SRamen ju nennen magt unb ihm gleichfam baburch ju entgehen mahnt:

metche bie Jurien (Sumeitiben unb ben Job Cntfchlafen nennt, fehrt

auch im mobernen ©riechentanb mieber. Da« ©olf«lieb ift ein getreuer

©piegel ber traurigen ©mpfinbungen, melche ba« ©olf beim ©erfchmin*

ben be« ©ommer«, beim ©eginn be« ©Mnter«, mie beim 2lnblicf ber
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bapinmelfenben bDiertfc^cn träfte ergreifen. Die brei antifen ©aqcn finb

brei grauen geworben, bie gemeinsam burep bie ©täbte rennen, um fte

ju eeröben. Die ßrrfte trägt eine SKotle Rapier, bie Zweite eine ©epeere,

bie Dritte einen ©ejen. Die ßrfte greifet beit 'Jiamen be« bem ©er»

pängnife ©erfaltenen ein, bie Slnberen tilgen ipn au« bem ©uep be« S'e«

ben«. Die lieft, wclcpe bie Sitten at« eine ®rcifin in Jrauerfteibung

barftetlten, ift im iDiunb be« heutigen ©olle« eine alte btinbe grau, bie

Sitte« töbtet, ma« fie berührt. Unb nun erjäplt bie« ©oll in feiner le-

benbigen, Slllcfl pcrfonificirenben SBeife: Die böfe Sllte, bie nur an ben

äufeeren sßiänben be« |)aufc« pintappe, oertnöge alle Die niept ju errei*

tpen, welche fitp forgfättig im Snnern be« $aufc« Ratten.

Slttcp ba« tepte unabroei«bare menfeptiepe ©epieffat wirb beute äptt*

tiep pingenoThmen, wie ebemat«. ätte« beutet auf bie antife ©orftetlung,

bafe ber Job lein febreeftiebe« (Gerippe, fonbern ein freunbticber t^eniu«

ift, beffen Stuf; ba« ifeben «on ben Stippen nimmt. 3n feinem fepönften

Sleiberfcpnutcf, im weiten OSewanb, bie $änbe über ber ©ruft gefaltet,

liegt ber Jobte mit bem ©efiept gegen bie £au«tpür gewenbet, jum
3eicpen, baß er ba« $auö für immer oertaffen fott. ©tumcnguirlanben,

Jänien, oor Sittern Stränje au« Sppicp, umgeben ipn. Gin eprenoolle«

©egräbnife gilt naep wie oor at« ba« münfcpen«mertpefte Stoo« be« äb-

gefepiebenen unb at« bie peiligfte ©fliept ber Uebertebenben. Gcpt grieepifep,

wenn auep bem ntobernen ©emufetfein fremb, finb barum bie iSmpfin*

bungen, bie Antigone, „bie fcpwefterlicpfte ber Seelen", beperrfeptett, ba

fie Sitte« baran fepte, wa« fonft bem SBeibe tpeuer ift, nur um ben ge-

liebten ©ruber ju beftatten.

Da« ©erlangen naep einem cprenootlcn ©egräbnife fpritpt tpomer in

feiner rüprenben Ginfacppeit au«:

3<b tablt freilidb mit Stiften,

®afi man ben jetten beweine, ber fein Sferbängnifj erfüllt bat.

3(t locb biefeS allein be« armen Sterblichen (Spre,

3>afi man fcfceere fein £auft unb bie fflange mit Jpränen benepe.

SBenn wir peutjutage einer ©eftattung in (äriecpentanb beiwopnen,

fo glauben mir eine ber ©eenen ju fepen, wie fie un« auf antilen

©afenbilbern bargeftcltt finb.

Dem btt tfeibtragenben ooran gepen bie Stlageweibcr mit ben

3eicpcn be« witbeften ©epmerje« bie ©ruft ^erfcplagenb, bie tpaare jer*

raufenb. ffiäprenb ber retigiöfen geier am ®rabe fetbft oerftuntmt ipr

(Sefang, britpt aber naep bem lepteit Sufe, naepbem bie änwefenben ben

©erftorbenett noep einmat umarmt pabett, wieber perjjereifeenb pereor.

„3pr fept miep ftumm unb atpcmlo«" tautet eine biefer ÜJlprologieen,

„o weint über miep, alle meine ©rüber, greunbe unb fflefanntc, benn

geftern noep fpraep iep ju Gucp. ®ebt mir ben lepten Stufe. 3cp werbe

niept mepr mit Gucp gepen unb fpreepen. 3cp gepe bem SRicpter, bei

bem fein Slnfcpen ber ©erfenen gilt; bortpin, wo Diener unb Herren ju=

fammenftepen, Stönige unb ©otbaten, Slrm unb Sieiep in gteieper ©Jürbe,

benn jeber wirb oerflärt ober oerurtpeitt werben, je naep feinen eigenen
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SScrfen." Nach ber ©eftattung bcgiebt fiep ba« üeicbeugefolge in bie ffiep'

ttung be« ©erftorbenen jurüd, qleicpfant al« feirte lebten (Säfte feiern fte

ba« Jobtenmapl. Cajj man Speifen, Mucben unb ftrüipte, am britten, neun

ten unb eieqigftcn läge, britten, fecpften unb neunten ©ionatc ttacp bem

lobe auf ba« (Srab nicberzulegen pflegt, erinnert an bie finblicbe ©orftellung

ber Sitten, roelcpe ben lobten ebenfalls in jenen lagen eine förmliche iDiaijl-

jeit bereiteten, unb fein Slnbenfen burcp CiebeSgaben, burcp „Spcnben

bunfelen Seine«" an ber(Srabfte(ie *,u obren flickten. Oer Naturalismus be«

©olle« ftpeint mäprenb jener gepeimnijjoollen bier^ig Jage an einen näheren

3ufammciibang be« ©erftorbenen mit ber Srbe, bie er ber(affen, $u

glauben; bcnn oierzigjage lang läßt man eine einige l'arnpe in ber liefe

be« Sterbezimmer« brennen unb bierjig läge lang ftellt man ein mit

Saffer gefüllte« $efä{j für ben ©erftorbenen an fein (Srab. Üuf grie

c^tfd^ett Mircppöfcn fap icb folcpc Mrüge, beneit ber ©oben auSgefcplagen

war, päufig liegen. Oa« ©oif glaubt, ba§ bie Seele be« ©erftorbenen

in (Seftalt einer ©ienc zurüeffepre, um fiep an bem Saffer ju erquiefen.

Slucp trifft man lool eine lirinnerung an bie ©efebäftigung, bie bem

Slbgefdpiebencn am tpeuerften mar, ein Reichen feine« ©eruf« auf bem

(Srabe, mie ba« (Ruber, ba« Dbpfjeu« auf (Slpenor'S (Srabpügel peften follte;

ober ben Mamm unb Salbennapf, ben Spratt in Ipenä auf bem (Srab

fteine eine« Oamenfrifeur« abgebilbet fanb. ©or Mein pat fiep bie

gantafic be« ©olf« ber (Seftalt be« (iparoit jene« grimmigen alten

gäprmann« uaep ber Untermelt bemäeptigt.

Noch peutjutage giebt man bem ©erftorbenen eine Meine 'JDiünje,

einen Obolo« al« gäprgelb auf ben Seg, als ob Uener Änftanb bei

ber lleberfaprt über ba« ftpgifcpe (Semäffer erheben mürbe. Cer mür»

rifepe (Sreis, (iparon fclber, tft aber in ber ©orftellung ber Neu«(Sriecpen

jur ©erfonification eine« rafepen unermarteten iobe« gemorben. $11«

©ogel ober Solf geftaltct, lauert er ben Sterblicpen, bie in toller

PebcnSlraft ftepen, auf, überfällt fie, ringt mit ipnen unb bleibt in bem

peftig entbreunenben Mampfe ftets Sieger. Cann ziept er mit feiner

fepmarzen, bem Untergang getoeipten Scpaar, poep zu SRojj, über bie

(Sebirge, Jünglinge gepen tor iprn per, Sitte folgen ihm naep, bie Meinen

Minbcr finb an feinem Sattel feftgebunben.

SSa? finb bit Serge, beißt eo im MZoIfSlicb , nun fo f*»ar{? unb ftebn in

Irauerflcibern?

3ü’e, »eil ein @turm»inb fie l'etambft? »eil fte terfcplägt ein Stegen?

Stein! c* befampft tein 8turm»inb fte, gerftblägt fte au* tein Stegen.

$er (ibaron jiebt barüber bin mit einet -Schaar ben lobten,

lir treibt bie jungen »or fiep per unb binterbrein bie (Steife

Unb an ben -Sattel angcreibt bat er bie {arten ftinber.

(S« bitten ipn bie (Steife »ol
,
c* Reben ipn wol bie ;Zungen

:

O lieber fibaron, balt am ®orf! Jpalt an ber tüblen Quelle,

Stuf baß bie (Steife trintrn gebtt, bie 3ungen $ibtuS »erfen

Unb baß bie Heine« Äinbelem ft* febene Slumen »Rüden.

Stein, i* balt an bem Qorfe niipt, niebt an ber tiiblett Quelle.

®ie SRüttcr, bie na* Sßaffer gehn, ertemtten fonft bie Äinber
Unb '.Warnt nnb SBeib erfennten ft* unb »arm ni*t {u trennen.
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Oer Unmutb, mit welchem bte »on ß^aron ©ebänbigten ihm in

ben bunflen $abe« folgen, ber fehnenbe Süd nach ben Gütern be#

Gebens, nach ben gelten Fluren ber heimat, ber ihnen entgleitet, ift

für bie neue n>ie für bie alte $riechenmelt charafterifttfch. Der berühmte

ÜlephtenhäuptUng Oimo# »erlangt fterbenb nur bie eine ®unft »on

feinen (Gefährten : ein offene# Jenfterlein an feinem ®rabe:

Unb an ber redeten Seite laßt ein genjtcrlein mir offen,

Stuf b«6 bie Sdnoalbcn fominen bort unb mir bcn grübling bringen

Unb mir ben trenneoetfeu 'ütai bie 9tacbtiga(len tUnben.

So febwer reißt fielt bcr^tellene oon betn, wa# ihm inU'cben tbcuer

gentefen, le#, feine Zerbeißung eine# noch fo glän',enbeit l'oofe# im 3en-
feit#, feine 9lu#ficbt auf parafcieftfehe ftreuben im Apimmei fann ibnt

ben irbiftben Wenuß in Zergeffenheit bringen. 911# Obhffeu# ben

9ld)illeu# in ber llnternjclt preift, baß er auch bort noch bcn (Seiftern

mächtig gebiete, antwortet ihm ber Schatten bc# Zcljbcn mit ber

webmiitbigen itlagc:

Siiept mir rebe Oe nt l£obe ein Xroflwort, eblev Obaffcu*,
t'icber ja wollt' itp ba« gelb alb lagelöbner befletlen

(Jittern biirftigen iötann obti' (irb unb eigenen äöoblflanb,

SU* bie fämnttlidte Sdtaar ber flefdmtunbcncn lobten beberrfeben.

Da# ift ber Scblüffct 311m Berftänbtiiß bc# £tel(cni#mu#, jener

heitern Sinnlicbfeit, jener i?uft an l'icht unb l'ebett, bie nur ber recht

rotirbigen fann, ber unter bem glan3»ollcn Jpimmel 9lttifa# geweilt hat.

Sa# Sitnber, baß bie gleichen Zerhaltniffe (.Gleiche# ci^cugten, unb

baß fich auch ber Sharaftcr ber 9fen* (Griechen bem ihrer Zorfaltren

entfprechcnb herauSgcbilbet bat?

On ber breiten unteren Schicht auf ber e# ruht, ift ba# griechifthe

ein bilbfame#, geiftig regfame«, beweglidte#, babei aber nüchterne# unb

thätige# Zolf. 'JDfebr Zerftanb unb Berechnung al« ' Veibenfchaft.

SBiehr l'ebhaftigfcit unb 9luffaffung#fraft al#' Cöriinblid)feit. Ohne
(Shrfurdtt »or bem hergebrachten, ohne Sinn für bie Zergangenbeit

febeinen fie allein auf ben Zortheil bc# 9lugenblid# bebacht.

Gin »erheißungsoollcr 3ug a^er » au# welchem ber, welcher auf

bie 3ufunft biefe# Zolfe# baut, cor 9lilem feine Öffnungen fchöpft, ift

ber ruhelofe Siffen#burft unb Lerneifer ber Stcuheflenen. On ben ent«

legenften Dörfern fann man einen {taufen üittber oor ber Dhür be#

Schulhaufe# fifcen {eben, bie, ohne auf ben fehönen Sonnenfchcin, ohne

auch nur auf bcn »orüberjiehenben ftremben 31t achten, in ein Buch

vertieft finb unb fich mit tfrage unb 9lntwort lebenbig unterrichten.

Durch bcn ganjett Orient fparen bie armen, unter Dürfenberrfcbaft

lebenben griechifchen jKajalj# forgfältig jeben Ziafter, um ihre Söhne

auf ber Unioerfität 9lthcn ftubiren laffen 3
U fönnen. Sie finb fich

bewußt, ba# belcbenbc geiftige erment 311 fein; fie finb in Sahrbeit

bie Seele be# Orient#, Wenn fie auch noch nicht »ermoebt haben, biefer

Seele einen ftörper 3U »erleihen.
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®er alle ©tänbe ber Griechen burchbringenbe ffiiffenSburft wirb

nun oor Slßem burch bie Wleichbeit geförbert, bie ^ier ber I^at nach

burcbgefiibrt ift. Schon im SUtertljum hielt man wenig auf Unter*

f^icbe be# Stange« unb ©tanbe«; fetbft ber fjot^ariftofratifc^e .©erifle«

mufjte fich mitunter ba;,u berablaffen, um bie Wunft ber geringften

©ürger au# ber ©orftabt ju werben.

SDiefer bemcfratifcbe 3US »ultet auch jcfct noch Bor. Stn'ange*

ferner SCbct, mit Wrunbbcfib unb Privilegien au«geftattet wie bei un«,

beftebt bort nicpt. ®er Übel#titel ift burd) bie ©erfaffung au«brücflicb

unterfagt.

'über felbft gegen eine Slriftofratie be# ©erbienfte« reooltirt ber

©rieche ebenfo, wie gegen bie Slriftofratie ber (Geburt. ®a# ©trcben

nach beben Slemtern ift fo aßgemcin, bie üemter, bie tDiinifterien felbft

»ecbfeln fo rafcb, bafj ber SJiinifter in Wriechenlanb nic^t Biel höher

geachtet wirb, wie jeber anbere Seamtc auch-

Webt ein ÜJtinifter bureb bie Sleolu#ftraj$e, um ficb »um ©ortrag

nach bem Palaie ju begeben, fo ruft ibnber fflarbier au# feinem Itaben

ju: „£eba! guter Jreunb, ©)u regierft aber fcblecbt!"

Unb ber b&hfte Staatsbeamte antwortet mit unBerwüftlicbem

(Sleicbmutb: „Regiere £>u felbft, £u wirft feben, baj? e# fo leicht

nicht gebt."

£ia« ift bie ©lei<hbeit, auf welche bie Hellenen fo ftolj finb.

3Jlan fieht, fie hatten fein 'JJiittelalter, wie wir; feine Stitterburgen,

leine fünfte, noch ©atrimonialrecbte; nur bie ©aftonabe ber dürfen

fchwebte über ihnen; fie ließ $och unb Sttebrig gleich erjittern unb hfl t

Sille# nioeflirt.

daraus ergaben fich bebeutungSocße unb ftböne folgen, ©kr

fich nicht tor Slnbern ju fürchten braucht, »er ba# ,3iel bürgerlichen

Heben« offen Bor Slugen fieht, unb nicht etwa ftatt be# Staate« eine

Steibe Seeorrecbtigter, bie ihn hemmen unb chifaniren, wirb auch eher

geneigt fein, ba« 3»el mit allen Straften ju erftreben, unb für ba«

ÜÜgemcine fein inbioibueßc« 3L!obl ju opfern, ©eifpiele biefer lebenbigen

SaterlanbSliebe, ber fchönften Diufter be# SUtertljum« »ürbig, bat ber

griecbifdje 5reibeit«fampf, aber au«h bie jüngfte Wegenwart aufjutoeifen.

©Ja« Wrofje# in ©riechenlanb gefchiebt, gefchiebt nicht burch ben

©taat, ber blutarm am Staube be« ©anferotte# fchwebt, fonbern

burch bie ©njelnen. Sie bauen Schiffe, fie rüften SDtannfchaften au#,

fie unterfingen ten fretifchen üufftanb, fie treten ba ein, »o ber ©taat

nicht eintreten fann.

$}ie meiften öffentlichen Slnftalten, Bon ber ©ternwarte Sltben« bi«

ju ber geringften Grlementarfchule herunter, finb auf Soften griechifcher

Privatleute errichtet, griechische ©enteinben finb e# gewefen, welche bie

wenigen ©trajjen biefe« Hanbe« gebaut haben: ein berebte« 3eugnijj be«

©emeingefübl«, ba# in ben einzelnen tpeüenen lebt.

tiefer energifchen ©aterlanbsliebe ber ©riechen tbut ihr ©artiew

lari#mu# feinen Eintrag. SOfan mufs taub unb blinb fein, um bie ©e=

Digitized by Google



475#on|t unb 3tpt in (Sritdjrnlanb.

beutung be« ©articulari«mu« für bie« fcanb unb ©olf ju oerfennen.

Un« IJtachlebenben unb ^crnftebenben erfcpeint e« oft fo, al« pabe ba«

gebenöblut bon tpella« nur in btr einen Stabt Sltpen pulfirt. 'JJian

wirb aber bic alte griecpifchc ®efcpicpte nie oerftepen, ohne bie ©ntcp*

tpeile geiftigen l'eben«, opne bie Gulturbeiträge zu würbigen, wc(cpe eine

jebe ber zahlreichen Heineren griec^ifct>en Stabtgemeinbcn, welche Stcpon,

Slrgo«, lieben, (Eorinth jur griecpifcpen (Sntwicflung beifteuerten. Unb
wenigften« in ber ^öc^ftcn ©lüt^en^eriobe (Sfriecpenlanb« pat bie« inbi=

bibuelle 'Jiebeneinanbcrteben oerfdnebcner ftleinftaaten, »eit entfernt ba*

bon, beut ©atrioti«mu« ',u fcpaben, ipii bielmepr gehoben unb ben Sporn
ju gemeinförberlicper ribater Upätigfeit abgegeben.

3nbioibuali«mu« ift auch heutzutage ber h£rt'orftecpenbe 3lI8 be«

f?anbe« unb feiner ©cWopner; er bebingt eine reiche Piannigfattigfeit,

eine Sülle bon Öegenfäpen, wie fie fiep auf fo engem ®ebict nie wiebet

bei etnanber finben. ffiäprenb am @olf bon (Eorintp SDtprtpen unb

Cleanber grünen, ftarren bie Sturen 2lrfabien« oft nocp bon Schnee unb
<Si«. Sine furze ©Jafferfaprt, eine ©ergwanbcrung bon wenig Stunben

genügt, um in galt’, neue Umgebungen zu bringen.

So oerfcpieben wie Slima unb ©oben erlernen Anlage unb Sinn
ber ©ewopner.

3cp erinnere niicp zztt>eier junger iDiöncpe au« bem 8[öfter am
©antelifon, in beren ®eficpt«zügen unb ganzem äöefen eine folcpe cparaf*

teriftifcpe ©erfcpiebcnpeit borwaltete, unb bie (Erinnerung an ben gcwal*

tigen ©Mberftreit, in welkem fiep bie att^ellenifc^e l^cfcpicptc bewegt

hat, wachte in mir auf, al« ber (Eine mit ftreugen, rauhen 3“8£n unb

felbftbewufjter 9trt berfiinbete: „Eimai Spartiätes!" „3cp bin Spartiatc,"

nnb ber fanftere, aber feine unb s^iftig regfame (Gefährte fiep im liegen*

fap bazu al« einen 3onier, au« ber attifepen (Semcinbe Salenberi zu

erfennen gab.

£afj biefer fcparfau«geprägte Particu(ari«mu« auch feine Schat*

tenfeiten hat, baff er, wie bie ©efepiepte lehrt, bic« in Parteien zerriffene,

burep iUrtptpurmSintereffen gefpaltene ©olf ju feinem bollfommenen

nationalen Unfein gelangen lieg, wer möchte ba« leugnen? ©Me bei ben

(Einzelnen haftet auch bei ben Nationen ba« Schlimme leicht ben ©or*

Zügen an. ®ie zerriffene, zerflüftete 'Jtatur be« t'anbe«, bie feine reiche

(Eulturentwicflung, bie ©lüthe bon Stunft unb ©Hffenfcpaft, begünftigte,

hat auch Parteiungen unb Dtäuberwefen feit ewigen feiten genährt.

fJtocp immer fteht ber SRäuber al« ein ehrenwerther, nur oerfannter

©iebermann ba, noch haftet fein ©tafel fittlicpcr ©eraeptung an bem

©eruf be« Sileppten. ©kr fiep focialen ©erlegenpcitcn ober ber (Srfül*

tung bürgerlicher ©flicpten entziehen will, ber eilt in bic „©erge" unb

ertropt fiep al« tRäuber mit ben Saffen in ber $anb ba« 3lnfepcn, ba«

ipm al« Sürger berfagt war. $tber auep bie übrigen Untugenben ber

Sfltpellenen gebeipen naep wie bor: Ungeporfam, 3ügellofigfcit, bie Job*

fünbe ber Jemofratie: ber fReib.

3n ber particulariftifcpcn 3 £rtp£iltpeit wurzelt auep bie Unfähig*
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feit ber Griechen, beit großen Utänncrn, bie au« ihrer ÜKitte berror»

gehen, geregt ju werben. Senn biefer fchabenfrepe $afe ber ÜJiittel*

mäfeigfeit gegen ba« Berbienft nicht fdbon im alten .'peliaö feinen 3lu«brucf

gefunben hätte, fo würben bie Oungen ben Oftraciömu« erfinben. }ltidb

fie würben im Staube fein, einen Jpemiftofle« }u oerbannen unb einem

Sefrate« ben Giftbecher ju reichen. Nirgenb« finb Talent ober Genie

Weniger gefärbt al« in Griecpenlanb. (£« hängt ba« wie ein natürlicher

SQfangcl allem folchcn flcinen Gemeinwefcn an, man hat Dinge unb

Berfonen all^unape in greifbarer Slnfchaulicpfeit oor Slugen, pat fie mit

ihren Srrtpümern unb Schwächen wachfen fchcit, nun will man geigen,

baß man bie Schwächen ficht unb ba« Große nicht begreifen fann.

üDian nenne in Griechenlanb einen großen Namen, man frage nach

einem bebeutenben Nfann. Senn bie Slntwort nicht lautet: „Da« ift

ein Näubcr", fo muß er ',um "JJfinbeften „ein Unmenfcp" fein, „ber oont

Schweife ber Slrmen praßt", ober „ein Betrüger, ber bie öffentlichen

Ataffen bcftiehlt". fllagtc hoch fchon Bolpbiu«, bafe fein Grieche bie

Gigenfcpaft befipe, öffentliche, ihm anoertraute Gelber getreulich ju be=

Wahren. 3n ber Dpat ift b ' e Gprlicpfcit ber Hellenen ben gegriinbetften

Zweifeln auegefeßt. Nocp warnt ba« Sprücpwort ber Veoante baoor,

fich mit einem Griechen in $anbel«gefcpäfte einjulaffen. Da« Dalent

junt Gewinn, ber £wnbel«inftinct, ber fie au«$eicpnet, führt oft genug

jur Berwccpfclung oon Nteiu unb Dein: Nierfur ift noch immer ber

Gott be« tpanbelö unb ber Diebe. Um fich ju bereichern, gelten alle

SDiittcl als gut. Nur llngefchicflicbfeit unb Biifeerfolg werben geahnbet:

ber gliicflicpe Dicbftahl wirb anerfannt, wer fiep fangen läfet, errötbet

nur barüber, bafe er nicht entwifepte. ÜJtoralifche Scrupcl gelten al«

blöbe Befangenheit unb nirgenb« finbet ungliicflicbc (Jprlicpfeit weniger

Bebauern ai« in Griccpenlanb.

Slriftoppanc«, ber in ben „Se«pcn" unb „Gittern" bie Brocefefucht

feiner l'anb«leute gcifeelte, würbe ben gleichen 3ug in ber Gegenwart

wicberfiuben. >$ur Dürfenjeit fafeen *wei ftreunbe beim Ntaple unb

fangen; ba liefe Bpilomele ipr l'ieb au« ben Gcbiifchen ertönen. „Sieb,

wie bie Nachtigall oon meinem Gefang gerüprt worben ift", meinte ber

eine Griecpc, „meine Stimme put fie begeiftert!" „Nein, bie meinige pat

fie angeregt", behauptete ber 'inbere. iS« fant jum Breccß, fie gingen

jum Siabi, um ipn ju fragen, für wen bie Nachtigall gefungeit habe.

Diefer pörte fie rupig an, ftriep fiep ben Bart unb ocrurtpeilte fie fcpliefe»

licp Wegen ihre« ^anfe« ju einer Gelbftrafe. „Nun will ich liucp fagen,

für Wen bie Nachtigall gefungen pat. Sie fang für miep. Ungläubige!

Gcpt ttnb «ertragt Ifuch!"

Streit* unb pänbclluftig, unrupig, ocränbcrung«fücptig, neibifcp

unb fcrupello«: fo glcicpt ba« heutige Bolf bem alten „Demo«", wie er

ben Spott ber Momebic unb bie Bezweiflung aller ernften Batrioten

perau«forbertc. ü)ian barf be«palb niept an ben Jlcpill, man muß an

ben Cbpffeu« benfen, wenn man fiep ben richtigen Dppu« be« grietpifchen

Bolfe« oergegenwärtigen will. Drätc ber Bielgcnannte noch einmal
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unter die heutigen iKthener in 6er l!leolu#ftraße, es! ujürte ihn heimatlich

anwe(}en, er würbe bie# berechnende, fchlauc (Sefchlecht feine echten Min«

ber nennen, äuch fie lieben fid> felbft am meiften, unb bann lieben fte

auch ba« (Sut ber gremben. Sie oerfchmähen fein ÜJlittel, wenn e« gilt,

fic^ felbft zu förbern. Sie überlaffen cö ben cingebilbeten Barbaren

au# bem 'JJorben, baß fie ba# (Sutc um be# tauten willen thun, wenn

fie lernen unb arbeiten, fo thun fie e« um ber Drachmen unb Tarifen

willen. Oencr Obpffeu«, ber ben greiern bei ber tRücflehr bon ber 3rr=

fahrt beit 9iath giebt, feiner grau reiche (Sefcpenfc zu geben, epe er fie

lebtet, ber $elb, ber greunb unb geinb, ber feinen Sohn unb feine

Gattin betrügt unb felbft bie (Sottljeit belügen will, ber trägt 3"8 e» bie

and) bem nteberuen (Sriechcnthum abgelaufcpt fein lömtten.

Sir gebenfen ihrer allzufeltcn, wenn wir be# 2llterthum# gebeuten.

3X'ir fepen ftet« bie Olioeithaine ber Slfabemie unb »ergeffeit bie ?lgora

unb ben iMreu«. Sir fe^ett ba# R>olt, wie c« int I^eatcr »ou JÖegei*

fteruttg trunten ber 'Jluffüljruitg utifterblicpcr Üleifterwerfe laufchte, unb

bergeffen, baß e« babei Knoblauch laute. Sir erträumen uns eine tRa»

tien eon jpalbgctteru, unb wollen nicht begreifen, baß bie alten (Sriechen

ein heißblütige#, graufaitte# unb berechnende# (Sefcplecht waren unb baß,

wenn fie un# heutzutage entgegenträteu, wir bieileicht gerade fo wenig

erfreut fein würben, wie wenn un# auf einem Spazierritt bei einer

iPiegung bcö Seg# am 'fkntelifen plöplith au# bem (Sebüfch bie glinte

eine# Atlephtcn entgegenblipt unb fein laute# Stasso! halt an! un# alle

erhabenen unb claffifchett ;Remini«cenzen bergeffen läßt.

So wirb fiep bcttit freilich Der, ber ba# alte (Sriecpcnlattb im neuen

flicht, oft mannigfach entläufst, er wirb fich au# manchen plpautaftifd;

au#gefchmüclten Iraunibilbent mit rauher £anb in bie äiJtrflichfeit

Ziirücfberfcßt finden. Slbcr gerade darin beruht auch ber Sertlj einer

Atenntniß ber (Segenwart, baß fie un# baoor behütet, bie Vergangen*

heit zu ibealifiren, unb im Spiegel bcö 3cfct erfennen wir erft ba#

Sonft.

i*iele#, wer möchte ba« täugnen? ift unwiederbringlich dahin.

Die iltabemie fteht berlaffen. Dort beult lein fJlato mehr ben

hbchften tRäthfelu de« menfchlichcn Dafein# nach-

Sluch ber göttliche gunte, welcher einft beit sJ02eißcl be# Stopa# unb

ben fJinfel be# spelle# befeelte, ift erlofchen.

Die Alraft lünftlerifchen Schaffen«, bie Originalität be# Deuten«

:

fie find bahin. x'lu« einem Doll bon Atünftlern unb Deutern ift ein 23olt

bon Ataufleuten geworben.

Der (Seift, welcher einft bie Schlachten ber europäifchen ISioilifatioii

gefchlagen ^at, wohnt jefct in ben (iomptoir# ber jpanbel#häufer ooit

Srnpnia unb Obcffa.

Verehren wir jeboch in biefer Sanbluug ein (Sefep h'farifcher

'JJothwenbigleit. Schönheit unb tRuhm gehören nicht bem einzelnen an,

fonbent ber Seit. Die Serie, welche ber antilc (Seift in Atunft unb

Siffenfcpaft hiuterlaffen, finb nicht mehr einem l'anbe zu eigen, fie find

Digitized by Google



478 Stottß unb ,3r|t in (SritdjtnUnb.

(Gemeingut Süer getoorben, ein ffiefifetfyum für bie 6roig!eit, ein teu<$=

tenbe« Äleinob, toelcfye« bi« in ba« ©unfel bcr fpäteften 3eiten on ben

ffrüljling bc« ittenfcbengcfcbtecbte« in £etla« erinnern unb ©egeifterung

für ba« ©cfyöne unb SBabre in jeber fiifylenbcn ©ruft ertoecfen wirb.

Unb fo gilt benn bon biefen Wdbften (Gütern ber 9)Jenf<$ljeit, tra«

unfer 35ic^ter bbn ben (Söttern $etla« gefungen:

Äu« ber geitfhitb meggeriffen frtjtocbtn

@tt gerettet auf bc« ißinbu« £dbn;
SBa« uttfhrblid/ im @efang foS leben

Muß im feben untergebn.

Ä. 2)ie nb e 1 « f art^olb^.
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Sin 9?itt in ba« alte lotnntijcbe i’anb

©enn e« je einem poetifcpen Stoffe befcpieben gewefen ift, ftcfc ju

verjüngen unb in einem neuen ©ewanbe äRenfcpengefcplecht itacp ißenfcpen*

gefcplecpt ju feffeln, fo ift bie« glücflicpe £oo« ber Sage oon Oberon ju*

gefallen. äetter al« ein palbe« Oabrtaufenb, ift fie in '}3rofa unb in 33er=

fen, als 33olf8epo«, al« Sunftepo«, al« Orama, al« Oper, oon granjofen,

(Snglänbern, 'Jtiebertänbern, Oeutfcpen bearbeitet Worben. ©ielanb fleibet

fte in bie üppigften formen romantifcper 'ßoefie; Sari 'JJtaria oon ©eher

überftreut fte mit einem ^auberregen von £önen, unb ftaulbacp oerewigt

fie auf bem (Gebiete ber SDiaterei, inbem er in ber ftreutfaprt, einem ber

großen ©anbbilber be« ireppenpaufe« im berliner ÜJiufeum jur iRecpteu

be« öefcpauer« unb am äußerften iRanbe be« ®emälbe« ^wct ©eftalten

unferer Sage, $üon unb ©era«min (®cpera«min beißt er nicht) al« tUer»

treter be« rittcrlicpromantijcpcn (Siemen t« be« sJRittelalter« angebracht pat.

äucp anbere Sagen, toie bie oon Oon 3uan unb bie von Ooctor

gauft, reichen »eit jurücf in vergangene 3e**en unb ftrahlen jept in

bem mobernen ©lanj ber SÖlufif, be« ©efange«, be« £anje«, nacpbem

fte vorher burch master-spirits, »ie Spaffpeare fagt, Oon 3uan burch

ÜRoliere, gauft burch ©oetpe 3ur |)öbe claffifcper ©erfe erhoben worben

waren. (Srfreut fiep nun Oberon beffelben ©efepief«, juerft von einem

SReifter ber Sprache unb bann oon einem SDieifter ber Xöne mit bemi

ganjen 3auber moberner ©eife au«geftattet worben $u fein, fo pat er

bo<h vor jenen Stoffen ba« »eit ^ö^cre älter oorau«, ba« ipit birect an

bie ©eftalt Sari« be« ©roßen fniipft unb ipn ju einem lebten, lieblichen

9iacpflange ber großartigen, ba« gatr,c iRittelalter erfüüenben faro*

littgifchett Sage ftempelt. iS« giebt unter allen gürften ber (Srbe feinen,

ben bie "ßoefie fo gefeiert hui- wie Sari ben ©roßen, feinen, ber Oapr*

punberte pinburep fo fepr ber 'JRittelpunct epifepen ©efange« gewefen ift,

wie er. (Sine gülle un« nocp aufbewaprter ^elbengebicpte befingt ipn, unb in

engem ättfcpluß an ipn feine 'Jiacbfolger, feine äbncit, feine ’ßair«, feine

l*epn«trägcr. cSiner biefer l'ebnöträger, ber franjöfifcpe 9iittcr perr

$üon oon ©orbeaup, ift ber pervorragenbe Jpelb berjenigen Oicptung,

bie un« pier befepäftigt, unb bie erft feit ©ielanb unb burch ipit ben

Sütel Oberon füprt, wäprenb fie früper ftet« nur „$iion von ©orbeaup",

naep iprem gelben, genannt würbe. — (Sin Heine«, unfepeinbare«, jer*

Ibcperte« Pergament au« bem breijepnten Oaprpunbert, ba« auf ber

Stabtbibliotpcf in Sour« aufbewaprt wirb, enthält unferc Sage in alt*

franjöfifcper Spracpc unb jwar in ipren wefentliepen ©runbjügett fo.
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* > *

wie wir fic in SEöielanb’S Oberon nocp heute lefen. 3aplte ffiielanb

jeboep auf ein feingebUbete« , lefenbe« 'fJufclicutn, fo tonnte ber atte

Dichter auf ein folcpe« beßwegett mc^t rechnen, weil e« niept oorpanben

war; fein ISpo« war oielmepr barauf angelegt, in jenen pöcpft einfachen,

alle franjöfifcpen Starlefageu eparafterifirenben Neimfolgen unb mit

jenen tppifepen ällenbungen, bie fiep für getoiffe, ihrer Natur nach in

pelbengefängen öfter« wieberfeprenbe Situationen formelhaft, toie in

ben pomerifepen ©efängen, »icberpolcn, öffentlich, etwa int Statten

einer Bor einem '•Birtb«bau« ftchenben b'inbe, einem naio empfinbenben,

nur an tpören gewöhnten publicum oon einem Spielmann ober Jongleur

corgetragen ju »erben. Daß unfer ©ebiept »irflich in biefer SJkife

borgetragen ift, barüber giebt bie alte fkrgamenthanbfdjrift eine curiofe

Slnbeutung , »eiche un« zugleich barüber belehrt, wie ber bortragenbe

Npapfobe e« anfing, um ben flingenben tiopn für feine ^Bemühungen

bon feinem ^upörerfreife $u erheben. Nacpbem er nämlich bJe Neugierbe

be« Vettern auf« £)öcpfte gefpannt, baburch, baß er ben ritterlichen

$üon in bie boit Elfenbein, ©olb, ben feinften Seibenftoffen, ben weich5

ften raunen ftrofcenbe iBettfammer eine« fiebjepn guß langen fchlafenben

Kiefen geführt, in beffen biefent Kopfe bie tiefliegeitben Slugen felbft

»ährenb be« Siplummer« wie gliihcnbe Kohlen funteln, unb nun Jpüon

bie heilige Jungfrau um ihren fBciftanb in betn beborftehenben Kampfe
mit beut 511 erweefenben Ungethüm hat anfleheit laffett, täufept er plöp*

(ich bie poepgefteigerte Erwartung ber fpörer burch folgenbc nüchterne

Slttrete: „IBerftänbige ^errett, Gpr fcht, nahe ift ber Slbenb, unb ich bin

fehr mübe. Darum bitte ich l2ucf> Sille, fo lieb 3pr mich unb Oberon
unb tpiion ^abt, fomint morgen nach Difcp »ieber unb laßt tut« jejjt

trinfen gehen, benn id; l>abc Surft. 3cp will« liucp nicht oerbergen.

3d; freue mich, baß ber Slbcub naht, benn id; »üufchc ju gehen. Darum
fomint morgen »ieber, nach Difcp. Unb ich bitte Ifucp, ein Geber bringe

mir bann einen in ben $ipfcl feine« ©ewance« gebuubenen ©rofepen

mit; benn in fJoitceinen (falben ©rofepen) liegt feine greigebigfeit.

(Sin ©ei}palö unb Knaufer war, ber fie prägen ließ unb fic juerft bem

anftänbigen ÜKinftvel gab."

Der Jpauptgrunb, warum ber Sänger feinen Vertrag auf }»ei

Nachmittage au«behnte, war »ol ber, baß ein ohne Unterbrechung fort»

laufettbe« Necitiren oon circa jepntaufenb SJerfen, au« fo oielen befteht

ba« ©ebiept, beep »ahrfd;einlich ipti felbft fowopl, wie feine
,3upörer

ertnübet hüben würbe. Sltn jweiten Dage erzählt er ihnen bann juerft

benSlu«gaitg be« Kampfe«, worauf erfichwicber mit ben SBorteu unter«

briept: „Nun hört, icp werbe (Sucp ba« ©ebiept weiter erjäplen, wenn

3pr wollt. SDJit jpülfe ©otteö will icp baß ©ebiept nun auep beettben.

Slber nun fraft meiner Diacpt unb Oberon« epcommunicire icp alle

Diejenigen, weld;e niept in ipre I8örfeu greifen, um meiner grau ba«

(Selb ',u geben."

iöenn nun bie Sage oon £üott oon IBorbeaup ein ©lieb in ber

großen Kette ber Karlßfagcu ift, founterfepeibetfie fiep boep wefentlicp oon
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ihnen burch ba« Auftreten be« Meinen, brei Juß heben Stfalbfbnig«

Oberen, »eiche« an mtb für (ich einen Senbepunct in ber ©efcbmacte*

riebtung be« publicum« hefunbet. 3e weiter nämlich bie gefcbichtlichen

Rbatfachen, bie ben farolingifchen Richtungen 511 ©runbe lagen, ficb oon

ber (Gegenwart entfernten, befto mehr fcbwäcptc fich bie SBegcifterung für

ihre Stoffe ab. Marl« be« (großen ©eftalt, wenn fie auch ber conoen*

tionelle ©runbpfeiler be« nationalen lipo« A l tfran freich« bleibt, oer$errt

fich nnb »irb immer weniger bclbenmäßig, fo baß er jieb in nuferm

©ebicht, ba« bereit« ben Verfall ber farolingifchen Richtungen barttmt,

Poit tperrn Naim« wicberholentlich einen „ausgemachten Darren" fcbelten

laffen muß. Rafür beben fich bann mit ber Au«bilbung be« feubalen

Softem« bie Jciguren ber l'ebuSträger immer mehr beroor. Aber ^ule^t

erlahmte auch ba« Ontereffe für biefe bent 3eitgeift angepaßten Um*
wanblnngen einer Oabrbunbcrte lang wiebcrbolten Sage, unb nun fuepte

man burch Einführung eine« bi« bahnt in biefem Sagcnfreife unbefann*

ten ober bodt gan$ ^nrücfftebcnben Elemente« ben alternben Stoff ju

perjüngcu unb fo eine frifepere Rbeilnabme bafür »ach 511 rufen. Rieb

neue Element, ba« be« Sunber«, be« ^ouber«, be« Spuf«, wirb in un*

ferm ©ebiefate eben burch Oberon oertreten.

SüJober ftainmt er? Oft er ber 3»erg Alberich be« Nibelungen*

liebe«? Alberich würbe in fran^öfifeber llmgeftaltung allerbing« 51t

StuhcSri werben, wa« oon ber gönn Anberon — beim fo nnb nicht

Oberon, wirb ber Name be« altfran^bfifcbcn ©ebicht« gefchrieben— nicht

»eit entfernt ift. Ober ift e«, wie ber frair,öfifche ©elcbrte be la iBille*

marque oermutbet, ber in ber fcltifcbcn Niptbologie oorfommenbe

©WbnmAraun, ber unoerfennbare 3ü8* be« Oberon, außer ber Jtlein*

beit, namentlich biefclbe übernatürliche 'JNadit unb baffclbe Soblwollen

für bie 'Dicnfchen an fich trägt?

'&Mr bejahen e« nicht unb oerneinen c« nicht, unb wollen ftatt

beffen au« ben erftreuten 3iigeu be« alten ©ebichte« un« ein tBilb

feiner ©eftalt uitb feine« 3i5efen« ^ufammeufetjeu, ba« zugleich jur i'er>

gleichung mit fpäteren Abweichungen 00m Urbilbc bienen mag. Auberon,

ber Sopn Ouiiu« ISäfar« unb ber jvee 'JNorgue (gata 'JMorgana) hot

bie ©eftalt eine« fünfjährigen Mnaben: er ift fchöner al« bie Sommer-
fonne; er ift befleibet mit einem feibenen 'JNantel, in welchen breißig

©olbftreifen gewirft finb, unb ber fich feinem Körper burch einen ©iirtel

oon ©olbftoff anfebmiegt. Er führt fjfeil nnb Sogen, beffen Sehne

ebenfall« oon echter Seibe ift. Auch führt er ein Ipern ooit bleuoenb

weißem Elfenbein, um ba« fich golbcite Neifen wiitben. 'IBeitn ihm nun

auch '-BMelattb ein jierlich gewunbene« Iporn oon Elfenbein beilegt, wie

wirb ba bie 'ßpantafie entniiehtert, wenn Oberon auf manchen Sühnen,

wie ber föniglichen in Jöerlin, mit einem £orn erfcheint, ba« in ben

£änben eine« 'Nachtwächter« ober eine« ftuhbirten burchau« nicht über

rafchen würbe. Seine übernatürlichen Kräfte finb wunberbar genug.

(Sr fennt bie ©ebanfen ber Slenfchen, fann fich im Nu überall hin*

»ütifdjen, jäpmt jebe« Rbier, fennt alle ©ebeimniffe be« ISarabiefe«,
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pört ben ©cfang ber Sngel im ^immel. Sr läßt, rnie feine Btutter,

bie gata ÜJiorgana, fepimmernbe Baläfte au« bem iftiept« cutftepcn unb

in 9?i(pt« verrinnen. Sr ift Herr ber Slemente; c« fcpucit, pagclt,

ftiirmt auf fein ©epeiß. Der Jen feine« Hornc« Mranfe, fättigt

Hungernbe, tränft Dürftige unb maept alle ^)örcr — ju Sängern, in

ber fpätern Sage befanntlicp ju Dänjcrn. Drop aller biefer Blagic ift

er fein Unpolb, fonbern ein iDJcnfcp itnb fterblitp.

So ift Cberon in ber alten Sage. 3lbcr, wenn er auch bafelbft

oft an ber Spipe ftattlicper Heere? frafte erfdjcint, fc ift er fein SIfen*

fönig, fein güprer fleincr geifterpafter Sßefeu, wie bei ben englifepen

Ditptcrn. 31Iin Slfenfönig bat ipn erft Spencer erbeben. Slucp ift er

in ber alten Sage unbeweibt. 3 1»1' ©cmapl ber Ditania bat ihn erft

Spalfpcare gemaebt. 3lucp trägt er nicht al« Spmbol feiner Bcinpcit

einen yilicnftcngel in ber ,panb. Srft SJiclanb bat ipn mit bem Vilien=

ftengel bclepitt.

SDfag mau nun über ben biebterifebeu B! ertp bc« alten Cberon

benfen, Wie man will, fo ift er ju feiner 3eit ein beliebter Stoff getoefen,

ben ein Öaprpunbert bem anberit übertrug. 3m oierjepnten finben mir

ipn burtb 3u fäPc auf 30,000 Bcrfc angemaepfen, im fünfzehnten in

Sllepanbriner umgearbeitet. 3>tgleM> Würbe er, toie unzählige Üfittcr*

romane bc« ÜJlittelaltcr«, in Bhrofa übertragen. 3nt fccpjcpnten 3apr»

bunberte marb biefe profaifepe Bearbeitung bereit« fccpsmal gebnicft;

au« bem fiebse^nten fennen mir fieben 5lu«gaben, ton bcucn fünf in ber

berühmten girma Oubot ju Drope«, bem Herausgeber ber Bibliothöque

Bleue, einer Sammlung oon oolfstpümlicpen 3)iärcpcn unb SHitter*

gefebiepten in blauem Decfcl, erfebienen; ebenba erfebienen auep im oorigen

Baprpunbcrt brei iHu«gabcn, ja felbft in biefem ift Cberen bereit«

breimal gebruefr, julcpt im 3apre 1850 ju Bari«.

Diefem Bcmei« für bie Bopularität be« Stoffe« gcfcllcn fiep an»

bere ju, mie baß ba« ©ebiept in anberc Spratpcn, in ba« 'Jlicberlänbifcbc

unb ba« Snglifcpe übertragen mürbe, unb baß im Anfang bc« fecpjcpnten

3aprpunbert« ber Bifcpof oon Jlntmcrpcn bie Vectiirc bcffelbcn oerbot,

bann baß e« bramatifirt unb 1557 um bie SöeipnacptSjeit oon ber

„Bruberfcpaft ber Baffion unb 9lufcrftcpung unfer« Herrn 3efu Sprifti"

öffentlich ju Bari« aufgcfüprt mürbe. Diejenige mobernc Bearbeitung

ber Sage jeboep, melcpe auf bie fuuftgcmäße ©eftaltuitg bcrfclbcn ben

größten Sinfluß übte, rocil fie unferm BJielanb bie Befanntfcpaft mit

ipm oerftpaffte unb ipm bie Anregung ju feinem ©ebiepte gab, ift au«

ber eleganten geber eine« tapfern Solbatcn, feinen Hofmann« nnb ocr*

bienten Scpriftftcller« gefloffcn, bc« ©rafen oon Drcffan, ber fie im

Oapre 1778 in ber Bibliotheque universelle des ronians, ber ba»

maligen franjöfifcpen ©efcllfcpaft erjäplte. Bon ben erften ülnfängen

ber Sage bi« ju ber Kiebaction Drcffan« pat bicfelbe tnanepe llmänbe*

rung erlitten, manepen 3u faP erfahren, manepe Scfen abgeftpliffeit. H“on

mirb befanntlicp oon Marl bem ©roßen, beffen Sopn er im Mampf go5

töbtet pat, jur Siipne biefe« greoel« mit ben gcfäprlicpften Aufträgen
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nach ©abplon gcfc^ictt, unb eb bilbet bie Stubftiljrnng biefer Aufträge

mit Ipülfe Dbcronb, feine 9fti<ffc$r nacb granfrci<$ unb feine fd;[ieplidbe

il?crfö^nunß mit bem Jtaifer ben Sern unfereb (5'ebict>t6. Soljl befommt

auch bei Jreffan $iion ben Auftrag, ben Jperrfcfiev im Orient um Jpaare

feinet ©artb unb hier feiner ©atfjäljne }U erfliegen; aber ber 3ufa$
ber alten Sage, wonad; er jugleid; um taufenb galten, taufenb ©ären,

taufenb Jagbljunbc, taufenb Jünglinge unb taufenb Jungfrauen ju

bitten f;at, fcijlt bei Jreffan; aucfi fcl;lt bei i$m Jpiion’b ga^rt bureb

unmöglidte Cänber, burd; gementen, wo feine Sonne fdicint,
.
fein Ipuitb

bellt, fein $al)n fräf;t, burd; bat t'anb ber gair, bebaarteu unb rol;eb

glcifd; freffenben Sommcnen, bureb bab i'aiib goie, ein l'aub beb lieber«

fluffeb, wo 3Uleb umfonft ju l;aben ift. — Jagegen fel;lt in ber alten

Sage jener nccfifcf>c Jan} leiber Sillen, ben Tonnen unb iDibndjc beim

Sdjalle beb ßlfenbeinljornb auffüljren ntüffen, loic im jweiten ©efang

beb Sielanbifctyen Oberon. — ©ei Jreffan ift bie t'iebc }ioifd;en ber

fc^önen Jocf;ter beb Sultan« unb £)üon eom erften tSrblidcu an gegen*

feitig. 3n ber alten Sage wirb biefer ©unb ber Seelen in naiterer

Seife gelnüpft. Jap ßbflarmonbe, bie Dtejia Sielaitbb, fid> fofort in

ben IRitter ocrliebt, überrafd;t unb nid;t, ba eb ein allgemeiner 3“8 ber

Sage ift, baß bie Jbcfiter ber Reiben ben 9iei}en ber granfen nid;t

wiberfteljen fönuen. Sie aber gewinnt fie bie Siebe beb fpreben £mcn?
(5r ift gefangen. Sic fteigt in nad;tlid;cr Stunbe 511 il;m in ben Werter

unb bietet if;nt feine greif;eit unter ber ©ebingung an, bap er fie ale

feine grau mit fid; nad; granfreicb beimfüljre. Jod; er, alb guter til;rift,

weigert fi$, eine jpcibitt }u freien. Ja (dpt fie tyu brei Jage lang

ljungeru. Jieb üJiittcl feblägt an. Sllb fie loiebcr foinmt, ift Ipüon

bereif, jur ©clofjmutg terfprid;t fie ihm, fid; befefjreit ,u wollen.

itubcrerfeitb bewahrt jeboef) Jreffan manche ®runb}üge ber alten

Sage, welche Siclanb fallen (äpt. ©ei jenem gerät!; Jpüon, nad;bcnt er

feine ©otfefjaft aubgerid;tet, in lange $aft. $lub biefer befreit, fdjlägt

er eigenljänbig beb Sultanb £aupt ab, um fid; in ©cfip ber queftionirten

grauen ©artl;aare unb ber ©atfeu}äl;ne 51t fepen, unb Oberon jaubert

biefelben, iljreb fid;ern Jranbportcb l;alber, in greuub öerabminb .püftc

hinein; jebod; fd;nicr,lob, wie bie Sage 511 nuferer ©cruftiguug pinju«

fefct. Siclanb runbet l;icr ben Stoff. Jic Slubric^tung ber ©otfe^aft

unb bie gtitfüljrung 9}e}ia’b folgen bei itym unmittelbar aufeinanber.

Jpaare unb 3äl;ne finb aber ton einem Jiencr Cberon’b bem Sultan

aubge}ogeu worben, wäl;renb er in 3aubcrfd;laf erftarrt balag, unb

Oberon iiberrcid;t fie auf ber £>eimfaf;rt feinem Scfm^ling in einem ton

gbelfteineu flimmcntbeu Wäftd;en, worin fie forgfältig in ©aummolle

cingepacft liegen. Unb fo ntobernifirt Sielanb manchen aubern alter*

tljiimlicfyen 3itg, ben Jreffan nod; l;at, ober läpt il;n aud; wol ganj fort.

Seljr wid;tig ift aber für bie 'Jieugeftaltung beb Oberon, wie er

‘in Siclanb’b iDieiftcrwcrf crfd;eittt, bie l;i>cbft willfürlidw ©el;anblung

ber Sage geworben, wcld;e fie ton ben englifd;en Jid;terit erfuhr. Un*

gefaxt um biefelbe als in Antwerpen bab bifd;öflictye ©erbot gegen
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bie l'ectüre be« Serie« be« unbefanittcit fraujöfifcbeu 'ticbter« erfolgte,

würbe Oberon oon einem bodpftchenben üJlann, Sir 3opn Söourcpier,

£orb ferner«, in ba« (Sttglifcbc überfefet. Oer (Srfolg biefer lieber»

fepung war groß, unb auch auf cnglifcbcin 33oben würbe Ipüon boit

sBorbeaup ein böepft beliebte« ®ucb. Spcnfer unb Spaffpeare waren

beibe noch niept geboren, al« bie Ueberfepung l
Jorb iöerner’« erfebien.

ill« fie auf ber $öl)c ihrer 'Popularität ftanb, waren Söcibc bereit« be»

wäbrte Oicpter. Spcnfer führte ben Oberon juerft in bie claffifcbe

Literatur (Snglanbö ein, inbem er ihn au« biebterifeber 'JHacbtootlfommcn-

beit in feinem lipo« „Oie geenfönigtw" ju einem $crrfcber ber (Stfen

erhebt. Oie (flfeit fominen früh in ber englifcbcit Literatur oor, unb

febou lihauccr erwähnt eine Königin berfetben, bereu Hamen er ungefagt

läßt. (Sine« Honig« berfelbeit wirb nirgend gebaebt, unb Oberon, ber

tleine Salblönig, wie ihn bie alte Sage nennt, batte mit feinen über»

natürlichen traben allerbing« bie begriinbetften Slnfpriicpe auf ben nodb

unbefepten £pron. 2lucb Sbalcfpcare batte nod) in Homeo unb 3utic

ber (Slfcnfönigin Htab bie Meinpcrrfcpaft gelaffen. Sie ift bie Heine

Iperrfcbcrin, ihr Sagen eine .fwfelttnß, Spinnenfüße bie Häber. Oie

'JHiicfe ift Hutfeber unb treibt bas ©efpaitn oon Sonnenitäubcben mit

einer peitfebe au« £witncpenfnocpen unb an einem Rügel oon 'JHondftrablen.

311« Sbafefpearc um ba« Haler 1600 feinen „Hobannionacbt«

träum" febrieb, ben wir mit fchwäcbercr Pcjeicbming „Sommernacht«*

trauin" ;u nennen pflegen, ba (am ihm ber bureb Spcnfer’« lV»cbicbt

allenthalben befannt geworbene Höitig ber lilfcn, Oberon, für ben Sput

biefer im PolfPglaubett fo gebetmnißreiepen Hacbt trefflich ’^u Statten.

Denn ber Dichter Sbafefpearc fonute eine unendlich fleine (Slfcnfönigin wol

in Sorten biniaubcrn; jeboeb der Xbcaterbircctor Sbafefpearc bedurfte nun

compactercr öcftaltcn, bie fiep oor bem gebrängteu parterre geigen unb

bewegen unb ocrnebmlicb rebeit fonnten. irr giebt baber ben 'Hamen

Piab auf, an ben ficb bie Hbec bc« unfaßbar H leinen fnüpft. irr läßt

fie waebfen unb oerlcibt ihr ben 'Hamen Oitania. Oann aber fcblicbtet

er bie bureb Spcnfer in ba« Hcicb ber Mciftcr ciitgcbrocbcnc 'Huarcbie,

wo neben ber Hönigin be« Polföglaubcit« ein oon ibr (eine Hotij nep

menber Honig bcrrfcht, bureb ba« einfache .panemittcl ber Orauung, in»

bem er bie bi«ber nnocrebclicbtc Hönigin ber O'cifterwelt unter bem

Hamen Oitauia mit bent bisher in ber Sage unbeweibten Oberon ohne

Scitcre« am Jlltar ber poefie ocrmäblt.

Oer erftc unb lepte 21et be« „Sommernacht«träum«" fpielcn in

prunfgemücbcru, bie anderen in tiefer, nächtlicher Salbcinfamfcit. 3n
jenen ülcten wirb die glücfliebe Hebe gefeiert; in den anderen geratben

jroei unglüefliep liebende paare in bie Webege Oberon«, bureb beffen

Räubereien ficb juerft ihre (äefepiefe mehr unb mehr ju trüben unb ju

oerwirren febeinen. Oberon unb jitania fetbft leben in augenblicflicbem,.

au« (Siferfücpteleien cntfprungeiten Rwift, beffen #oetpc im „Salpurgib-

naebtetraum" gebenft. Oberon fpielt feiner (Gemahlin jur Strafe für

ihre geringe tfügfainfcit einen Streid;. (Sr betpört ipre Sinne, fo baß
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fie, bie zierliche, luftige gce, fich in ben Seher Sottom, ben Efel«fopf,

terlieben rnuf. E« finb Sfumenfäfte, rermittelft bereu Oberon feine

Verzauberung unb Entzauberung übt; für lepteve bebient er fid) eine«

Safte« au« ber Slütbe be« Agnus Castue. Da biefer Strauß bet

un« nicht hinlänglich befannt ift, fo glaubte ficf> Sielanb berechtigt, ihm

ftatt beffen unb ;war nun alö ein ftehenbe« Attribut, gleicbfam al« ein

fönigliche« Scepter, einen Vilicnftengel zu terleihen, ein Attribut, ba«

Weber Shafefpeare noch bie frühere Sage fennt.

Sonftige 3üfle ber äupern ©cftalt Oberon« ocrmochte Sielanb

au« Shafefbeare nicht 511 entnehmen, ba ber leerere auch nicht bie leifefte

Anbeutung in biefer Dichtung enthält; nur au« ben umgebenben <$e*

ftalten, au« ben lofe, leife ftngenbcn, hüpfenben Elfen, au« Jitania,

oon beren Rippen Sohllaut unb zierliche Verfe fliegen, unb bie burch

Elfenfbiele unb Jatr, eingewiegt auf einem Slumenhügel ruht

„auf btm man Cuenbct pftiteft,

iföo au» bem ®ra« iMaßltcb unb IHtldpfii nitft,

SBo bi*t gtmclbt be* @fi*Matt* üpp’ge ©dpatten

Al» •{lagebotn unb mit 3a*min http gatten —

"

nur barau« fönnen wir ben Schlup ziehe”, baf auch Oberon auf ber

Sühne be« „©lobe" eine zarte, zierliche ©cftalt gewefen ift. E« wäre

nicht unmöglich, baf fief) Shafefpeare nach ber bramatifchen Searbeitung

be« £>üon ton Sorbeaup gerichtet hätte, bie, wie wir wiffen 1593 in

Bonbon z»r Aufführung gefonunen, unb in ber bie 3iige Oberon’« hoch

wol au« bem alten ©cbid;t felbft entnommen waren. 3ebenfatl« wirb

feine Sühnenregie fchiecht fahren, wenn fie fich bei ber Aufführung ganz

an ba« Silb hält, welche« wir oben nach betn alten frattzöfifchcn ©ebicht

entworfen haben.

'Jfur Ein« hatte Sielanb nun noch hittjUjtifilgen, um feinen Oberon

Zit fchrcibeit. Der ^Ju.’ift unb bie Au«föhnung Oberon’« unb Ditania’«

war oon Sfjafefpeare nur in flüchtigen Strichen hingeworfen worben.

Er fanb nun in Ehaucer’«, be« erften englifchen Dichter«, „Eanterburh

Erzählungen" eine ©efchichte oor, wir lefen fie iin oierten ©cfatige be«

Siclanb’fchett ©ebicht« — , bie ihm ba« SDlotio für bie Entzweiung ber

beibett zauberifchen Sefcit an bie irpanb gab, unb bie er in meifterhafter

Seife in Se;ug auf bie 2bcilnahnte zu ftcllen weif, bie Oberon bem

£üieu fehenft. Eine grau hat ihren (Gemahl hinter« rfiebt geführt.

Oberon, toll Shtnpatljie für ben ©efränften, befchlieft, ihm bie Augen

ZU öffnen; litania jeboch nimmt fich ber burch eifcrfüchtige ©rillen ge*

reizten grau an unb trobt, baf c« mit ihrer |)ülfc auch ber grau nicht

an einer Au«f(ucht fehlen feile, fall« Oberon fein Sort erfüllen würbe.

3a, fie läft ihre Drohung in Erfüllung gehen. Da ergreift beit Elfen*

fönig bie ganze Sitterfeit be« Verbacht«, baf auch er hintergangen

werben föutie, unb er fchwört mit fürchterlichem Eibe jeben Umgang mit

Jitania bi« zu ber Stunte ab, wo ein getreue« fkar burch Dreue bi«

in ben Dob tiefen Schwur aufhebeu wirb. Unb ba troptem Oberon mit

tieffter Seele an Jitania hängt, fo nimmt er fich be« waefern $üon unb
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bcr fchoneu jRejia an, »cif er beffen barf, baß bie brabcu treuen £>cr$en

biefe« ^aar« beu übereilten Schwur löfcit unb auch ihn wicbcr mit ber

(geliebten bereinigen tbcrbcn. Silit Stolj unb mit Stecht fagt SPielanb

felbft: „Sie Slrt, wie bie ©cfcbicbtc bc« 3w*fte® Oberon’« mit feiner

©emahlin Titania in bie ©efduebte £)üon’« unb Siejia’S eingewebt worben,

fc^eint mir bie eigentbümlichfte Sdwitbcit be« plan« unb ber Gompofb
tion biefe« ©ebiebt« $u fein."

Sa« Plaitufcript bc« Oberon la« Pliclatib juerft ber Oberhof-

meifterin am ©otbaifdieu £wfc, grau boit ©udiwalb bor, einer 511 ihrer

3eit bbtbbcrebrten, uugcnteiu begabten unb fcingcbilbctcn alten Same,
„bon beren wellen

,3auberlippcn", febreibt SBielanb einmal, „bie füfje

Siebe tbie iponig floß". 3brent immer fiebern ©efebmad unb ihrem

äußerft feinen Sinn für ba« Scbidlicbc glaubt Pliclanb cö berbantcit ju

müffen, bajj bem Ucbcrmuthe feine« ©ebiebte« bie glügcl etwa« geftufct

Worben finb.

Unb nun erfd;icn im Oaprc 1780 in bcr 3 c >tfc^rift „Plcrfur"

jene« .originelle ©ebid>t, an bem nicht« Original, an bem Sille« Gopie

unb Slrrangement ift, unb bon welchem ©oetbc fagt: „So lange poefie

poefie, ©olb ©olb unb Mrbftall ftrpftall bleiben wirb, fo lange wirb Oberon
al« ein Picifterftiid poctifd;cr Sfunft geliebt unb bewunbert werben."

Srop bem, wa« Pliclanb un« in bem Porwcrtc fagt, bat er biefen

wicbcr in feine alten Siechte eingefeht. Sie Glfen um ihn finb bcr»

fchwuitben, fein purf fleht ihm mehr jur Seite, er ift nicht mehr ber

bloße Sieder, $u bem ihn bie cnglifche poefie bcrbüftelt batte. Gr ift

wicbcr ein hülfrcidwr ©cift geworben, beu eine tiefe Sbmpathie für bie

©efebide guter SJicnfcbcn erfüllt. Sieben ihm wieber ©craömin, ber

©a«cogner, bie alte treue Seele.

Picllcicbt gelingt c« mir, bnreh biefe 3eil«n biefem biebern Siricg«-

manne cublid; einmal wicbcr ju feinem wahren Siamcn, bcr bclanntiich

in Scbera«min oerbreht worben ift, ju berhelfcn, baburd; zugleich 51t

einer Pcrbcfferung in fünftigen Slu«gaben PMclanb’« bei^utragen, unb

oiellcicht auch ben Opernfängern einen ©cfallcit ju thun. Ser Siame

itnfer« ©a«cogner« lautet in ber alten äpanbfcbrift bon Jour« ©eriaume,

ein Siame beutfehen llrfprung«, wie faft au«nahm«lo« alle Siamcn ber

fran’,öfifd)cn Sarl«fage beutfehen llrfprung« finb. Gr würbe, in heutige«

Seutfcp übertragen, ©erhelm lauten müffen, wobei ©er bem ©er in

©erharb, .Vwlrn bem ipclnt in Silhelm cntfpräcbc. 3m Saufe ber 3eit

würbe nun au« ©eriaumc bie gornt ©era«me,.welche SPielanb in bem

borbin erwähnten Plcrlc bc« ©rafcit Srcffan antraf, unb bie er, ba fic

ihm für bie gebunbene Siebe nicht flangrcicb genug war, in bie Pcrflei-

nerungöfornt ©era«min untwaubelte. Sinn aber pflegte Plielanb, wie

wir ba« au« ben erften Srudcn feiner Serie fchen unb wie wir über*

bie« au« fdiriftlichcn Slcußcrungcn bon ihm wiffen, ba« franjbfifcbc g in

bcittfd)cr Sprache burep f<h an«jubrüden, fo baf; er j. P. nicht „©enie"

feprieb, fonbern „Scbcnic." So bc',wcdte er auch batnit, bafe er „ScberaS

min" feprieb, nur baß biefe« Sport nicht „©beraynin", fonbern mit bem
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»eichen franjöfifchen Saut, wie ©enie, aubgefprochen Werben foüte. 3n ben

neuern Abgaben feiner Sorte ift benn auch nach heutiger Schreibweife

Schenie aüerbingb in ©enie oerbeffert worben; Scperabmin aber, bantan

auf feinen Urfprung nicht jurüefging, ift junt fte^enben Orucffepler gewor*

ben, ber Sielanb’b Oberon fowohl toie bie Oejtbücper unb Jheater$ettel

ber Oper unbfcibft bie Sippen ber Säuger berunjiert. Scherabmin fiingt

fo mcrgcnlänbifch, baß man bei betn klänge leicht oergipt, mit wem man eb

ju tpun bat, nämlich mit einem fran^öfifc^en kriegbmanne, ber einen fran*

Söfifcpen Stamen führt. 3a, man fragt firf> fcpücptern: Sürbe unfer treuer,

luftiger knappe ohne biefeb unfepöne $cp, bab an ihm haftet, auf betn

kaulbach’fcpen Sanbgcntälbe nicht etwa« weniger mongoiifcp aubfepen?

„SKuftf unb ©cfang", fagt Sielanb irgeitbwo, „finb eine 'Ärt ibea«

lifcper Sprache, weiche über bie gewöhnliche fDtenfcpenfpracpe weit er»

haben finb", unb er fcptiejjt baran«, bap biefe wunberbare Sprache ber

jöne fich auch am ®efteu für wunberbare Selten, wie bie peroifepe unb

bie ber Witter eigne. ’Jtach biefen Sorten mitp er alfo auch feinen Oberon

für gaitj befonberb geeignet gehalten haben, in bie Oonfpracpe über»

tragen $u werben. Cr foüte bie greube haben, bie tnufifalifche ©eftaltung

feineb ritterlichen Cpob feibft noch ,u erleben, 'ßaiti Srattipfp, faifer»

lieber ftapellmciftcr in Sien, fchrieb in ben neunziger 3ahren ein brei»

actigcb Sittgfpiel Oberon, ©ebrueft worben ift cb nie, unb höchftenä

finbet fich hier nnb ba eine oergilbte Partitur in alten Opeaterbiblio»

thefen, wie in ber ju $3crlin, bie auf ber bortigen königlichen ©ibliotpef

aufbewahrt wirb. Oer Oeyt lehnt fiep eng an bab Sielanb’fcpe ©ebiept,

unb bie ^opfigfeit feiner Somit jeigt fich aller Orten, namentlich in fol»

genbent .gwiegefang jtoifepen ©erabmin unb feiner grau -gatme:

@era«miu: Äomm ber, mein liebe« §erjen«»eibtben!

$ier baft 35u meine $anb, fdtlag ein.

3öir wollen. Wie bie Xurteltäubdjen

lins fcbnäbelu nnb be« Vebeu« freun.

gatme: Äontm ber, mein liebe« ®era«mintben!

«paft ®u nücb gern, fo bin icb ®ein.

Viebäugeltt lannft ®u, wie ’n Äanincpen,

Jpier baft ®u meine $aitb, fdjlag ein.

®era«ntin: Arbeiten tarnt üb. Un« brobt feine SJotb-

Jpaben wir '.Butter nnb Ääfe unb 8rob,

jO fo erwarten wir luftig ben Job,

35er un« erlöfct non Jtäfe unb Srob.

Senn nun bttreh bieniebrig fomifepe gaffung eine« folchen Sibretto

Sranipfp gezwungen wo?/ fiep in ben engen ©renjen ber Surlebfe ju

bewegen, fo war feine Eompofition ihrer .Seit bocp ungemein beliebt,

unb bejahrte Opernfreunbe fcpüttelten bebenflich ben köpf, alb fie »er*

nahmen, bap Sari fÜtaria oon Seber fich »crmäfje, mit beut Oberon
ihrer Ougcnbjeit rioalifiren 511 wollen. 9(ub ben biöljer gefchilberteit

©efehiefen unferer Sage haben wir bie lieber,eugung gewonnen, wie fob*

mopolitifch fie ift. Ciu Saub fepieft fie über bab fjjteer bent aitbern ju,

unb neugeftaltet lehrt fie über ba« "Mm juriief. Oer englifche Dichter
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©otbebö hatte föielanb’b Oberon im Anfänge biefeb Oahrbunbertb alb

9Rabfenfpiel bearbeitet; ber banifcbe Ticbter SSaggefen batte einen Opern»

tept baraub gemacht , ber oon Sudelt contponirt werben war. Tie

30Hffion jebcctj, ben alten Oberon mit einer neuen sBürgfcbaft für feine

Unfterblicbfeit aubjuftatten, batte bie 'JOiufif, bie Dinie für 9lUe, unferm

£«rl 'Kiaria oon SBeber rorbebaltcn. ,

(5b war im 3abr 1824, alb ber Tirector bee liooentgarbentbeaterb

in Bonbon ibn erfuditc, eine Oper für feine SBiibne jn liefern; er ging

barauf ein, unb wählte aus oerfebiebenen oorgcfdilagenen Sujet« bab

unfrige. 6b würbe ibm ein euglifcbeb, überau« gefebidt unb jiemlitb

treu bem @ange beb ÜMelanb'fcben 6pob ficb anfebmiegenbeb unb peetifcb

empfunbencb Libretto anb Bonbon -,ngefcbidt. ©eher, um eb ju oerfteben,

lernte englifd) unb componirte bann feine herrliche Oper, bie am 12.

Äpril 1826 mit glänjenbem 6rfolge junt erften SOiale in Bonbon auf*

geführt würbe. Sie war ©cber’b Schwanen fang, unb eb ift unb, alb

hören mir in ber Ouoertüre bereit« nicht blo« ben SKuf in bie „Iraum*
unb 3auberfpbärc" t,c« 6lfenfönigb, fonbern auch ben in bab ;Keicb ber

Schatten. fijir finben in bem mufifalifeben Oberon allenthalben beit

literarifdhen wieber, Sd;mcr, unb jpumor, $erei«mu« unb l'iebebglüd,

Oceibent unb Orient, ^auberflänge aub einer ^auberwelt, impofante

SHaturfcbilberung. 3?or Slllem lehnt ficb bie Ouocrture ganj an jene

phantaftifebe 6röffnung, mit ber auch ÜJielanb fein 6pob beginnt. £>ier

wie ba eine bunte (folge bon Silbern. Tab ^auberhorn tönt, ber Sturm
raft, bie Reiben tanjeu, ber Sampf toft, unb ba wie hier werben wir wie

burch einen fjaufenfcblag aub poctifcben Träumereien -,ur il'irflicbfeit ber

Tinge erwedt.— Oeucr mittelalterliche Sfäufclfänger, ber mit feinem

(Sebicbt oon Stabt ju Stabt 50g, ein $anfirer ber Ticbtfunft, hatte feine

Sthnung baeon, baß in fommenben 3ahrhunberten ein talenteellcr beut»

feber Kicifter ber Töne bab .ßauberhorn feine« ^wergfönigb wirflich

unb factifdh ertönen laffen werbe.

Seib 3br je am ÜRecrc gemefen? On ber gerne wogt unb focht

unb febäumt eb, unb unmittelbar unter unb riefelt ber lebte ©ellenranb

plätfebernb unb über bie güjjc. So ift iöcbcr« Oper ein lcfster, in

unfere 3eit h'nreicbenber äMenfcblag ber fernliegenbcn
,

gewaltigen,

farolingifcbcu Sage.

GAcorg ©ücbmann.
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Sonmtrr am ^rrflranit oon CronotUr.

(Sin norbbeutf<per 2J2ärjtag wie ber heutige erwecft wo! cper jebe«

anberc Verlangen, ai« ba« natp bem Slufcntpalt aut ©eeftranb uitb fei=

nen greuben; unb ein Silb »on bortper wirb um biefe 3e‘* be« 3apre«,

wenn ber falte Siegen an unfere ftenftcr fcplägt, aber palbgefcpmoljener

©cpnee braufeen bie ©trafeen bctft, im eminenten ©inn unzeitgemäß
erfcpeinen ntüffen. Sfber julept gilt ba« con jebetn Silbe fonunerlicper

Suft, unb bocp wie gern fucpt unfer ©inn gerabe tief im SBintcr, wenn

fie felbft weit hinter ober nocp weiter bor un« liegt, eine Slrt troftrcicper

(Erquicfung in iprem fijrirten Stbglang, ber unfere ffiänbe ober unfere

SJlappcn fcpmüdt, al« (Erinnerung be« gehabten unb Sürgfcpaft wieder»

fommenben ©enuffe«. 3n folcpcr (Erfaprung mag aucp unfer Silb be«

©tranbe« oon jrouoillc bie Serecptigung feiner ftttfnapme in ba«

'JJlärjpeft be«„©alon" finben: eine (Erinnerung au« ben Jagen be« testen

©ommcr«, eine Sergangenpcit, bie nacp wenig fcpnell oerraufcptcn üKo»

naten, in nur geringfügig gewanbelter gorm (wenn bie IDlebe ber näcp

ften ©ommerfaifon nicpt ganj unerwartete Umwälzungen in bie (Erfcpei»

uung ber SOienfcpen bringen füllte) ©egenwart Werben wirb. 2)ie 3eit

fommt ftpuell genug wieber, wo bie claffifcpe ©tabt ber ©alon« bie

irrigen ftpliefet, wo ber 9l«ppalt iprer Souleoarb« aucp bem eingc^

fleifcpteften Soulcearbier unter ben ©oplcn ju brennen beginnt, bie

Steife be« Sei« be Soulogne aucp bem parifer Sluge ju „purem, purem

©cpneibcrfcperj" jufammen ju feprumpfen fcpcinen, feine ffiaffcrfäUc,

feine ©een, feine (Spalet« unb feine j)icficptc ipm jur fabeitfcpeiitigcn

Opcrnbeeoration werben unb 3cber, bem e« ‘ßfliept unb Diente nur

irgenb geftatten wollen, ben grofeen ©trom ber (Emigration oermepren

pilft, welcper bann „«out Paris" weit aufeerpalb ber Saftionen unb

ber blenbenben ftalffteinntaffen feiner Raufer unb ‘fJaläfte trägt ju

jenen bcoorjugten ©tätten ber (Erfrifcpung unb be« 3lu«rupcn« — , fo»

fern fiep ein ccptc« parifer ©emütp leptere« iiberpaupt ju oergonnen

oermag. <E« faitn bie« ba« nur immer in fepr befepränftem 'JDiafee. ®ie

©cfellfcpaft ber „(Eapitale ber (Sioilifation" nimmt ba« nationale 3n»

ftitut ipre« ©alon« überall pin mit fiep (wie ber (Engländer feinen

Flanell unb feinen üDinrrap), um c« an jeder Siifte, in jedem ©ebirg«*

tpal, auf jeber Sllpcnpöpe ju etabliren. J)ic i'iebling«ftcllen für biefe

fommerliepe Serpflanjung be« ©alon« banfen folepc ©unft oft mepr ber

'JWobelaune al« ipren natürlichen Sorjiigen oor andern, unb biefe ©unft

ift ben ©epwanfungen unterworfen, welepc jener Saune eparaftcriftifcp

find. üJiit merfwitrbiger £reue bleibt fie wäprcnb langer ^citperioben

gewiffen Orten jugeweubet, wie, um nur ein Seifpiel ju neunen, bem
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»011 Baben -Baben; anbcrc [eljcii |icf> plöplicb aitfcbcineiib opne

jcben »ernünftigen (Srttnb bic lang genoffene ($unft entzogen; noch an-

berc eben fo plcfeltcfe, man lociß niept auf welche« Bioti» Ijin, 511 bett

(lösten Cffren be« aiiberwäblteu £>errfd?erfihc« ber Glcgan; erhoben,

ber jcben älteren ©lau? »erbunfclt. 3U ben franzöfifcbeit Sonimerfri-

feben ber leptcrn ?lrt gehört im »ollftcu Sinn ba« Secbab an ber 9lorb<

feefüfte »01t Galoabo«, am flachen Stranbe zwifepen ben BJiiubungen be«

£oitque uitb ber Seine gelegen, Jrouoille sur mer.

£rou»ille ift ganz unb gar eine Schöpfung ber faiferlicpen Slera.

Bi« »er ungefapr fcd>;ehn fahren mar hier ein elenbe« ^ifeberborf, au»

wenigen Jütten beftebenb; in ber Seele »on feiner feiner weijjmüpigeit

Bewohnerinnen mag bamal« bic propbetifebe 9lbitung aufgeftiegen fein,

baß ber ebene glatte Sanb biefe« Ufer« ciuft bic Bühne werben follte,

wo fich allfommerlicb alle fribole unb phantaftifepe ßleganj »ou 'jkrio

in ihrem bunten »crfübrcrifdien Schimmer tummeln würbe.

X)ic natürlichen Bebingungeu eine« guten Seebabe« befag ber Ort
freilich in fo auffallenbem ÜRajj, bafj c« wunberbar bleibt, wie bie

#i3a-

rifer unb bic ort«anfäffige Spcculation fo fpät erft gleicbfant feine Gut

beefutig machen fouittc. 3wifcpen bem 'JDJeer unb ben anmuthigen

bewalbeten flöhen behüt ficb ber Straub in »oUfommcn ebener fläche

hin, unb galt; fanft unb allmählich fenft fiep ber burebau« fteinfreie

fDJeere«bebeit ber fernen £icfc ju. Oafs bie für ben Salzgehalt be«

SBaffer« nicht gerabe bicnliche benachbarte Biiinbuitg zweier Jliiffc biefeu

natürlichen Borthcilcu einigen Gintrag thut, ift freilich unleugbar, fonntc

aber bic enthufiaftifebe Jlnerfeintung feincöweg« minbern, mit welcher

bie neue ßntbcefung begrüßt würbe. Sdmcll genug hat fiep uun »uri*

fchen bem Straube unb jenen ffialbbcrgcn unb anbrerfeit« am rechten

Ufer be« leugne entlang eine frcunbliche, alljährlich anwachfenbe Stabt

erhoben, in welcher eine große 3apl prächtig auOgcftattetcr .petcl« beut

Babegaft feine Bcguemlicbfeit entbehren unb feine „gcfellfchaftliche @e=

wopnpeit" unbefriebigt läftt, bic Bari« ihm anerzog. Ori'tben aber am
linfeit Ufer be« loiiquc, in beffeu Bitiiibuttg fid) ein lebhafte« Schiffe

treiben cntwidelt hat, wnep« eine jüngere Scbmcftcr »01t £ron»ille, ba«

hübfebe Ocauoille, empor, eine gleicbfant pcrfönlicbc Schöpfnng be«

(Grafen Bfornp, beffen Bronceftatuc bafiir bie banfbarc ©ctiteinbe im

lepten Sommer auf ihrem Blarftplap erriditet hot. Zahlreiche ®am*
pfcrliiiicii fepen beibe Schwcfterftübte mit allen nähern 1111b entferntem

Bunden ber fcbbncit normäitnifd>eu Stifte, mit Ghcrbourg, Oieppe, le

Jparrc, Gtretat, wie mit beit Ganalinfeln unb bem britifchen Ucnfcit« in

tägliche Berbinbung; birecte Gifenbapnzüge mit Bari« unb bem Unnern

SraitfreicfW.

t)ie bargebotene Bcfriebigung erhöht wie überall auch hier riid<

U'irfcitb ba« Bcbiirfniß, wenn bie« juerft auch fc ie Mittel zu jetten in«

t'eben rief. £a« Feuilleton , bic Bo»clliftif unb ba« Baubcoille haben

bann noch ba« Übrige bazu gctlian, um ba« neue Bab in Schwung unb

ilufnabmc zu bringen. Oie elegante BSelt eon Bari« nahm gleicbfant
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©efifc von biefem ©tranbe uttb gab ihm bie ©eiben, tvelt^e feine glanj*

volle ßntwicflung fieberten nnb bainit jene ganj eigentümliche ©hhfwg»
nomie, bie auch auf puritanifebe £)cr,en, welche am lauteften über ©ünbe,

Iborbeit unb ©itclfeit biefer ©eit unb bed jrauenjimmerd ittdbefonbere

bertamiren, it?rc« mächtigen 3tci’,ed nicht entbehren foll; — um TOie viel

weniger alfo auf und ©eltfinber!

„3eit unb gluth »arten befanntlich auf ©iernanb." ©o festere

auftritt, regelt fic nach ihrem eignen ©efefc bie ^eiteintbeilung unb bie

Vebendart ber «Stranbbewohticr unb — ©abegäfte. ©ur währenb ber

Stunben ber „haute mar^e", ber 3luthhöbc> nrtrb biefer flache ©tranb

eigentlich pm ®abc bettuhbar. Die ßbbe legt ihn gar ju »eit ind

©teer hinaud frei, unb felbft, »enn man bad fern 3urii<fgcmichene in ben

©abefarren ju erreichen fuebt, fo fittbet man ed fo vott ©eine* unb

Douquewaffer verfemt, baff ein ©ab in folcbem ©af} fich faum von bent

in ben glüffen unterfcheibet.

©enn biefe (Sbbeftuitben mit benen bed frühen ©lorgettd jufammen«

fallen, fo bleibt bie breite ©anbfläche ber ftüfte faft leer, unb burchaud

ungeftört boit ben serftaucitben (Sinbrücfcn bed ©abetreibend fattn man
fich bem träumerifchcit ©ergnügen überlaffeit, über bie im ©iorgenfdjein

glänjenbe glächc hiupfcblettbcrn, bem »unbcrlichen frabbclnbeit Veben

jujufehen, »el^ed bad jurüefgetretene ©teer auf bem feften ©oben ge-

löffelt h«t, mit bem ©lief ben auftauchenben «Segeln unb ben Weithin

»eheitben ©auchfäulen ber Dampffchiffe ju folgen, bie nach allen ©eiten

über bie filberblifcenbe unb bann »icber in allen jarteften Dünungen bed

©rün unb ©lau wechfelnbe, leichtbewegte ©tceredfläche bahinjiehen.

©enn aber bie gluth $u fteigen beginnt unb bie ©reite bed

©tranbed ’,mifcbeit ben ©ärten ber if;m jugcwenbeteit .ftöteld unb ben

©eilen fich #on ©Knute ju ©tinute verringert, bann änbert fich bad

©ilb in fcbncller Solge in fein birected ©egcittheil. ©ahrenb bie ©abe*

luftigen in ©paaren ju ben lättgd bed ©tranbed aufgefahrenen liabanen

jiehen, richten fich bie übrigen ©tranbgäftc unter ihren großen Sonnen-

fchirtncn auf ben ©trohftiihlen im ©anbe bed Ufcrd ein, ald ein ©ar*

terre eon 3»ifchauern, welchcd Weber fich noch ®ie, benett cä iu ‘

fieht, im minbeften ju geniren fcheint. ©tan lieft, plaubert, ftichelt an

einer vorgeblichen ^tanbarbeit herum, träumt in bie ©egenb hinaud, nach

bem reijenben ©egeniiber, wo fich bad ©orgebirge ber Vanbjunge von

|)fivre, bie fogenannte Cöte d’Ingouville, leu^tenb unb weit hinaud*

ragenb über bcu ©ce erhebt; bie Ättaben unb ©iäbchett febed Hltcrd aber

gehen völlig auf in ber Vieblingdthätigfeit aller folcher jugenblichen

©tranbgäfte: (Sattäle unb Deiche graben, Dämme unb ©erge aufwerfen,

welche bie heranrüefenbe gluth immer wieber vernichtet, ohne bte fleinen

©aumciftcr baburch im ©eringften ju verbrieten ober ihre Vu ft an fol*

eher ©ifvpfntdarbeit ju verfümmerit, bie immer wieber etwad höher hin*

auf am ©tranbe von ©eitern beginnt.

Die ©chranfe, welche in ftora eitted bajwifchen gefpaunten ©eilcd

biefe 3»fchauer von ber eigentlich activcn ©abcgefellfchaft trennt, ift nur

litized by Google



r

492 Sommtr am 3trflranb non ftroumUt.

einejcbeinbare; eine (Sreuze, jum Uebertretcu gefcf^affeii. Sie franzöfifebe

Sitte nimmt nicht fcen geringften Sfnftcfj an greiheiten, welche beutle

©abegäfte „mit tiefer fittlicher (Entriiftung" $u erfülteit pflegen, ifein

oiertelmeilenwciter j^wifdjenraimt trennt ba« Saincnbab oom quartier

des hommes wie bei unfcrenDftfeebäbern; fie grettjen ganz naf)e anein»

anber, ja, um biefe Trennung oöllig illuforifch
'

3
u machen, hat fich noch

gar ein „bain commun" jipift^en bic beiben Quartiere cingcfc^oben.

Sa« da« (Seftürn ber ©aigneur« unb ©aigneufen betrifft, fo überlebt mid?

wohl bie wahrheitsgetreue Slnficbt, welche meine 3cicbnung baoen giebt,

jeber weitern Schilderung.

Sa« aber auf ber einen Seite bi« cieUeidjt bureb eine ju »eit

getriebene Scbmucflofigfeit unb ©efcbeibcnhcit in ben für bie mcnftblicbe

©efleibung notbwenbigften iKcquifitcn gefiinbigt werben feilte, wirb mehr

al« überfiüffig wieder gut gemacht bureb bie befto ausgiebigere pflege,

welche mau nach abfoloirter ©abepfliebt auf betnfeiben Stranbe ber

Soilctte, jumal reu Seiten ber Samen, ju Jb cü werben läßt. 3ii«bt

fSari« unb faum bie 4*rontenabc »cn ©abcn»©aben erzeugt eine fo

üppige (Entfaltung ber (aunenbaften unb pbantaftifchen Siebten unb

ÜRoben in Schnitten unb färben, wie biefer Straub, unb wenn wir, mit

ber aufrichtigen, bantbaren ftreube bc« Äünftter« , ber ficb feit acht bi«

$eljn fahren oollzieheitben gänzlichen ^Befreiung ber Samentoilette oon

jeber t>l?tliftröfeii (Einfcbränfung bc« inbibibuellen Selieben« beebaeb

tenb gefolgt finb, fo frf>icit gerabc währeub bc« lebten ©arifer $lu«

ftellungSfommer« ba« leßtcre bureb unerhörte (Erfindungen unb (Eombi

itatiouen jebe auf folcbc Beobachtung geftüpte ©orausfiebt noch befebämen

unb überbicten $u wollen. Sa« meine 3c i {bnun fl eou derartigen (Er»

febeinungen anbeutet, ift au« ber rermirrenbeu SDtenge der oerfcbicben»

artigften ©Übungen, welche zumal itt ben Stunben furz oor dem Siner

auf bene ©retterweg läng« ber (Sabancn unb ber Stranbgarten »on den

dort promcnirenbeit rcijenbftcn (Scfcböpfcu an fictj felbft lebendig jur

Schau gcftellt würbe, bod> nur eine fehr geringe unb befebeibene ülu«

wähl, welche noch baju der iDJanget ber ftarbe bc« wichtigften (Element«

ihrer (Erfcbeinuug beraubt, ©on ber wunderlichen ©üfebung, an« welcher

da« (Sefammtbilb biefer Straubgefellfchaft fid) compenirt, mag bic

unter bem frifc^en (Einbrucf ber originellen Sirtlicbteit entworfene

Sfizz« dennoch eine ungefähre ©orftellung gewähren. Wenn ich cd aucb

gern unb bereitwillig den tieferen Sittenforfcbern unb den f3oeten an»

heimftelle, 51t erfunden unb ju entwiefetn, welcher geiftig-fittliche, für bie

heutige franjöfifchc (Sefcllfcbaft cbarafteriftifche (Schalt ficb dort in biefe

muntere, glänzende Jpüllc birgt, unb e« allen heferinnen bc« „Salon"

(„voi che eapete etc.“) überlaffe, mit fündigem ©lief zuerratben, welche

(Sebanfcit unter biefen fefetten ,'pütcbcn, ©arrctcit unb hoefengebäuben,

welche (Sefüble unter biefen 3äcfcheu niften, welche „(Slutben" eieileicht

gar unter biefen boebgefnöpften „Sefteti brennen" mögen!
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Sine Srjäblung mh ffriebrich Spitlhagen.

(Scrtiepung.l

®uten Äbenb, junger SÖurjcfy! jagt bieÄlte, inbem fie fielen bleibt,

ficb mit bcr linten .'panb auf ihren Stod ftübenb, unb mit ber redeten

häjjlich in ber Vuft »adelnb.

3po habt mir bamal« geholfen, jagt Jtonrab.

Unb will Dir auch wiebcr Reifen, unterbricht ihn bie Älte; fomm
nur mit, »irfönnen’« ituterweg« befprechen, wenn Du Dich nicht fürchteft,

mit ber Änne*Jfathrin burd; ben 4tfalb ’,u geben.

3cb fürchte mid; rer bem Icufel nicht, fagt Jtonrab.

Die Älte fiebert unb unb »adelt mit bem Jtopfe unb »adelt

mit beu beiben Jpänben, bie fie je^t jufamnten auf ben Stad gelegt bat

unb fiebert immerfort oor fiep b' 11 unb hüftelt unb fpriebt: barfft auch

nicht, mein Schn; »er um folcb’ ein Denfel«mäbcben freit, barf ficb oor

bem Denfel nicht fürchten.

3br habt mir’« angetbau, mit bem verfluchten Dranf, fd£>reit

Jtonrab, inbem er ba« 3Beib an bcr Schulter padt.

Die Älte »eip am heften, »ie unfinnig biefe Sefchulbigung ift,

aber ein jeber 3u»ad>« ?u bem fcblitnmen 9fuf, in »elcbem fie ftebt nnb

oon »elcbem fie lebt, ift ihr t>od> »illfoinmen. Sie fleht alfo bem

'ÜJiitbcnben frech in bie 'Äugen unb fagt: lii freilich ba b’ ich «, aber »a«

tbut man nicht einem fo biibfcbcn 'Diabcben ’,u @efallen; fie »ar ja gan;

itärrifch in Dich verliebt —
llnb jefct

—
3ft fie’« in einen Änbern, ich »cip, ich locijj, alle SBclt »eip e«;

aber ba« fommt baoon, wenn ein junger SBurfch fo ftolj ift unb eine

alte 5rau, bie e« gut mit ihm meint, »ie einen Jpunb bebanbelt, unb

ihr bie alten Jtnocben fo burcbeinauberfchüttclt.

Jtonrab läpt fcbnell bie Älte lo«; fie nimmt ihren Stod in bie

iRecbte unb fängt an, auf ben iiJalb, ber nur »enige Schritte entfernt

ift, jujugeben. Jtonrab bleibt Picht hinter ihr. Ohr müpt mir »ieber

helfen, murmelt er. Die Ältc antwortet nicht nnb gebt »eiter. 3hr
müpt mir helfen, fagt Jtonrab noch einmal. Die Ältc tljut, al« hätte

fie nicht« gehört.

Sie finb in ben äöalb gelangt; unter ben hohen Räumen, bie im

Ähenb»inbe rauften, bunfelt e« bereit«; oon bem fahlen Äiipfel einer

ahfterbenben Siche frächjt eineßrähe; eine £afe läuft, oon linf« fommenb,

über ben &3eg.
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3cfe will (Sud? meine Seligfeit Berfcbrciben, faßt Soitrab.

®ie Sitte wenbct ficfe um.

Da müßt’ icfe bocfe erft baß Stugctb fcfeen, efee icfe baß glaubte; aber

fo ein ©urfcfe tt)ill feine (seligfeit oerfcfercibcn unb faitn fic^> nicfet einmal

öon einem Italer trennen.

Anfällig feat ffonrab einen garten Ufealer in ber Jafcfee, er nimmt
baß ©elb feeroor unb giebt’ß ber Sitten; eß fäfert i^m bnrefe alle ©lieber,

alß er ifere falte, fnöcfeerne £anb berührt unb ifer ba;u in bie triefenben

Sugen fiefet; er weife, bafe ber fSact bamit gefcfeloffen ift, aber er feat

nicfet gefragt: er fürchtet ficfe Bor bem Jeufel nicfet.

ÜBaß foll irf> tfeun? fragt er mit Reiferer Stimme.

Crigentlicfe biirft icfe’ß nicfet fagen, ertoicbert bie Sitte, inbern fie

baß ©elbftücf in ifere grofee Jafcfee gleiten läfet; bie ©ertfea berbient

nicfet, bafe icfe ifer fircincn brauen 9Jlann oerfefeaffe, fie feat mic^>, alß fie

noefe ein flciner ©alg war, unb neben mir wofentc, immer geitecft unb

$eyc hinter mir feergefeferieen unb baß lefete SDtal feat fie niicfe fcfelecfet

bejaljlt; aber baß wirft ®u ja wicber gut machen unb waß tfeut man
nicfet einem folgen feübfcfeen ©urfefeen ju ©efalleu!

Wonrab lacfet bitter, ffienn icfe feübfd; wäre, fagt er; ja, wenn icfe

feübfcfe wäre

!

3a, ja, fagt bie Sitte, aber baß tfeut niefetß, gan$ unb gar niefetß;

man fann jebeß IDläbcfeeit toll oort'iebe machen, unb bafe fieSinem naefe;

läuft wie ein richtiger £unb, ber nicfet weggefet, man mag ifett treten

unb fcfelagen wie man will. 3a, baß fantt man machen.

Wonrab ift oor ifer ftefeen geblieben
;
er ftarrt fie mit weitgeöffneten

Säugen unb üRunb an; er fferiefet fein Sort. fiklcfeeß auefe ber fiircfeter«

liefee Räuber fein mag — nur Wiffen will er’ß, um eß außfüferett $u

fönnen, eß fei auch, waß eß fei.

£>ie Sitte feat fiel) auf einen ©aumftum(>f am Siege gefegt unb

wüfelt mit iferetn Stocfc im Saube; Wonrab ftefet oor ifer, bie Sitte

fferiefet:

3Benn man um ein feiibfcfeeß 3üngfcrcfeen freit unb fie feat alljufeinc

Dferen unb feört auf 3ebeu, ber ifer in ben 3i>urf forniut, fo mufe ber

Liebhaber, ber erhört fein will, ben Snbern suoerfonunen unb bem

3üngfercfeen bie C'fercn ftufeen.

3Die Site fefeweigt, Monrab regt fiel) nicfet; er fagt fein Sort, bie

Site fäfert fort:

(Sr mufe aber ba;u ein iDicffcr nefemen, bamit noefe fein Jfeicr

getöbtet unb an bem auefe fonft fein Jröfeflein Sötut geflebt unb baß er

auf ber Sofele feineß linfen Stiefelß fefearf gcmad;t feat; baß mufe er

nefemen, unb ifer begegnen in ber ^jeit, wenn ber ÜWonb juniinrnt, unb

mufe ifer, roäferenb er fie feerjt unb fiifet, ein Scfenittcfeen in jebeo C*fer

macfeen, tief genug, bafe Baß ©lut über bie ganje iüleffcrflingc läuft.

Dann mufe er baß XDJeffer nefetnen unb eß in ein Wofelblatt fcfelagen, an

bem noefe feine Dtaupe gefreffen feat unb in berfclben Sftacfet noefe mufe er

eß an einem Mreujweg einfefearren, brei gufe tief, unb mufe fiefe gegen
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2tbenb trcnbcn unb brcimal fpred?cu: tpilf! unb fiel? gegen 'JDlergen

lecnbcn nnb li'iebcr brcimal fprechcn: tpilf! bann rcirb ihm geholfen wer

ben unb er ein liebe« ffieibefyen haben, ba« järtlich ift am Slbcnb

unb am üDiorgen. — Seit ich ce £ir ned) einmal jagen?

Wein, id? l?ab’« bemalten, erroicbcrt Äcitrab unb meubet jicf? ju

gehen. 2>ic ?lltc bleibt auf bem S3aumftumpf fifcen unb freut fid?,

roäfjrenb fie bem Snteilcnbeu nad>fd?aut, in il?rem bbfen ^erjen ber

Wache, welche fie an beut febuippfeben :£ing, ber SPertba, bie fie immer

gepafft hat, neunten Wirb, unb betrachtet bann wieber wohlgefällig ben

garten 21?aler. Sie t?at ihren Spruch gar gut gefagt. (Sin« ober

ba« i'litbre oergipt er bodv, unb too feil er jept im grühjabr ba« &ehl=

blatt hernel?mcn! Säpt er’« aber weg, fo binbet ber Räuber nicht unb

fie l?at ihren 2baler reblid? oerbicut. Sluf jctcu galt hat fie ihre Wache,

bie fiipe Wache!

Uuterbeffen ftreift itonrab burd? ben bunfclubcn 35?alb. ©ein

©cl?irn ift oou all’ bem X'eulcu unb (grübeln, bon all’ ber Waferei nnb

SJerjtoeiflung, unb ben bem, wa« er nun julcpt burchgcmad?t, gaitj

zerrüttet, (Sr will fid? beit ©prudi ber Slltcn ned? einmal l?crfagcn;

er bermag c« nicht. (Siuiual nur fapt er nach bem großen lSinfd?lag»

meffer, ba« er in bcrlafche trägt: er hat noch fein 3:^icr bamit getebtet

unb, fobiel er fid? erinnern faun, hat aud? nie ein Jrcpfd?cn ffllut

baran geffebt. Dann blieft er nad? ber ©id?el bc« 3uncl?mcnbcn

ÜJJonbc«, bie gelben burd? bie Zweige glanjt. IS« ift bie rechte 3eit.

©e fdireitet er bahin, ohne ju wiffeu, lec er fich befinbet, ober

wohin ihn feine giipc tragen, wie in einem toüften Jraum. ^leylid?

fteht er an bem ©raben, ber hinter bem Jeid?gartcn wegfliept. jjriiben

ift bie ©artenmauer unb in Per Söfaucr bie Pforte. (Sr weiß, fie ift

nicht berfchleffcn; ber ©ärtner, ber au« bem ©raben SßJaffer für feine

löcetc fdwpft, finbet e« bequemer, fie nicht $u bcrfd?licßcn; aud? fiil?rt

ja fein ©teg hinüber. Sionrab hat in biefent ©arten im Anfang, al«

ihm noch feine beftiinmtc Jlrbeit 5ugetl?eilt toar, unb er halt h>cr<
halb

bert mit jngriff, Ü3crtl?a juerft gefel?en. ©pater haben fie hier, wohin

fie — er au« bem SxMefengarten, ber an bie © täfle greift, fie, bie ben

©arteufchliiffcl in ilkneahrung hatte — leicht nnb l?ctuiltd; gelangen

fennten, ihre 3ufammenfünftc gehabt, in benen fie il?m taufenb unb

taufcnbmal unter hcipcit Jtüffeit ihre hiebe gcfchworcu — nnb jept!

2)Jit einem mächtigen Sprunge ift er über ben ©raben; er briieft bie

Pforte auf, er fd)lcid?t in bem fd?malcn ©atige jwifepen ber ÜJlauer unb

ben glieberbüfefaen, bie eben bie erften glätter 511 treiben beginnen,

hinauf. SDüt aller Wiad?t überfemmt il?n bie (Sriuucruug an einen

Ülbenb im «ergangenen ©pätl?erbft — ben lebten, tee er fie hier in ben

?lrmcu gehabt — an bem fleincit berfalleuen ‘JJabilleu in ber liefe, ju

bem bie merfchc Ireppe l?iuauffül?rt. ©einJpcrj flcpft jum 3crfpringcn,

ba muß er fie heute wieberfcheu unb — ba fiept er fie!

©ie fipt auf ber Jreppe, unb lad?t ju einem SÖianne empor, ber

neben il?r ftetot, unb fiep jept auf fie t?erabbeugt. (Sr ncftelt an ihrem

*
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Äopf, an ihren paaren; fie wehrt ihn lacpenb ab unb läßt e« fiep bann

bocp gefallen, bafi er ihr ein ©efcpmeibe, nacbbem er e« oor ihren

Äugen pat fpielen taffen, in ben Opren befeftigt.

3n 5?onrab’« Opren fauft c«, feine Schläfe ftpmcrjen if?n, al«

wollten fie bringen, feine Äugen glühen, feine 3uitge, feine Sippen

finb wie eerborrt, er fdjnappt nach Ätbcm; im Häuften 'JDioment ftept

er »or ber fofenben ©nippe, bie, al« fie ipii erblidt, ooller (Sntfepeu

auPeinanberfäprt. Den Serfiiprer paefen, ihn auf bie ßrrbe fcpleubern,

ihn, al« er fiep ergebt unb auf ihn einbringt, mit einem ftauftfeptage

nominal« fällen, ift für ben ftarfen, wütpenben 'JDlantt ba« Bert bon

ein paar Äugenblidett. Der übel jugerieptete ffeigling wagt leinen

neuen Ängriff. (Sr erbebt ficb jitterub utib läuft, laut um |)ülfe rufenb,

fo fcfenell ifjn feine 5üße tragen tonnen, au« bem ©arten, ohne ficb nur

einmal nacb bem armen SOiäbcbcn umjufeben, ba« in ber ©eWalt be«

Unfinnigen ^urüdbleibt.

Sic ftebt noch immer auf ben Ireppcnftufeu ;
ber Scbrcdcn l?at

ipre ©lieber gelähmt. Sie ftarrt ben IDfann an, ben fie fo fcpäitblicb

oerratpen, unb oerfuept mit bleichen, gitternben Cippett ju lächeln. 3pr

fächeln ift fonft fepr füg, jept ift e« nur ein häßliche« ©rinfeit. (Sr

erfennt fie faum, fo fepr hat bie Ängft fie entftellt; ober, wie er meint,

ber böfe ©eift, ber fie gefangen hat unb »oit bem er fie befreien muff.

Die iDlonbfichel blieft eben über bie ©artenmauer herauf unb jugleicb

fällt fein Slid auf bie Ohrringe, bie ihr ber Verführer noch eben eilt'

gehängt hat. Ibu’ ba« fort, febreit er fie ait; unb noch einmal: tbu’

ea« fort! Sie weiß erft gar nicht, wa« er will; al« fie c« begreift, pebt

fie bie Jpänbe, aber fie finfeu ihr fraftlo« herab; wicber läd^elt fie ihn

mit bem gefpenftifeben Päcbclit oon oorpiit an. So muß e« fein! ruft

ep unb $icpt fein SDleffcr, ba« flappenb in bie i^eber fcbitappt. Die

Dobe«angft giebt ihr bie Sefinnung, giebt ihr bie Alraft jurüd Sie

fpringt auf unb will fliehen; er tritt ihr in ben Beg; er reißt fie au

ficb; ba« ÜJlcffer blipt ihr oor ben Äugen; ba« ift ba« l'epte, wa« fie

noch fieht; fie fühlt, wie ihr ba« Slut an ben Bangen, an bem ipal«

herunterriefelt, bie Sinne fchwinben ihr.

Unterbeffen hat Iperr ooit Xrcche auf bem Ipofe Värrn gemacht.

(58 ift bie £eit, wann nach Sollenbung ber Ärbeit gerabe oiele Hnecbtc

unb Dagelöpner auf beut Ipcfe oerfammclt finb. (Sr febreit ihnen ent-

gegen: im Deicpgarten laufe ber Stonrab umher, ber habe ibn unb '.Dlamfell

Sertpa ertnorben wollen, Alonrab ift wegen feiner Strenge unb Dieb

liebfeit bciÄllcn oerhaßt; eine ©clegenheit, fiep au ipm 511 rächen, fornrnt

ipnen fepr gelegen. Sie ergreifen al« 'Baffen, wa« ihnen juerft in

bie Ipänbe fommt: Stangen, Drefcbflegel, Heugabeln, bie Beiber

fcpließen fiep an; fo jicbcn fie naep bem ©arten. Atauin haben fie,

inbem immer (Siuer ben Änbern oorfepiebt, ein paar Schritte unter ben

popen Säumen getpan, al« ipnen Alonrab mit bem 'jjläbcpen in ben

Ärmen entgegenfonunt. SDlörber ! DJlbrber! fcbreieit fie ibn an, unb

wollen ipn ergreifen. (Sr überläßt ba« üDfäbcben ein paar grauen, bic
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fich betanbrängen, tritt bann idmell jurüd, unb brol;t, 3eben, bcr fid»

if?nt nähere, mit bent Dieffer, baS er über bem Stopf febwingt, ;u er=

flechen. Diemanb mit! fein Veben baran fegen, am roenigften perr o.

Irecbe, obgleich er am lauteften febreit. Stonrab, bcr fie uuentfcbloffen

ficht, wenbet ficb unb ift alsbalb unter beit Daumen, in beu Vüfcbcii

tcrfd>wunbcu. Dfatt tcrfolgt ibn nicht, 2lllcS brangt ficb um Vertlja,

bie iief? ein wenig ',u regen beginnt, unb alfo jebenfalls nicht tebt ift,

jum innigfteit Vebauern bcr 31nwefenbcit, bie ficb auf baS Sdtrcdlidtftc

gefaßt gemacht buben unb nun um bas tragifebe finale fo jämmeriieb

betrogen werben. Tod) ift es nur eine Stimme, baß fie noch in biefer

'Sacht fterben werbe. So tragt man fie ins) pattS, wo bie alte pauS’

bältcriu fie in lfmpfang nimmt unb auf ihr ^immer bringen läßt. Sinn

wäid)t bas) Vlut ab, baS noch immer aus beit äßunben ftrömt, unb

jammert unb ringt bie pättbe über bie graufame Vcrftüminclung, bie

an beut frönen 'JJiäbcbeu eeritbt ift, unb tergißt babei gatr,, in bie

Stabt nad) bent 3lr,t ;u fd;idctt.

Tafiir ift matt braußen um fo gefd;äftigcr; man fd>ämt ficb, baß

mau bett Vofewiebt fo leid)ten Staufeö bat baten fommcit taffen. Diög*

licberweife ift er nod; in einem ber (harten terftedt; {ebenfalls ocrlcbiit

es fid), ba man tod) entmal beifammen ift, eine 3agb im großem

Stt;l air,uftellen. 'Dian bewaffnet ficb fricgcrifcbcr, als) es oorber in

bcr (fite möglich war, matt jünbet bie Laternen an, matt nimmt ben

pofbuttb Pott ber Sette; aud; mein großer Seufunblänber, ber mich aus)’

nabmSweife nicht begleitet bat, muß att bem 3uge Ibeil nehmen. perr

oo tt Jrcdie warb, als man eben aufbreeben will, termißt. Dian bat

nicht bemerft, baß er fid; febon tor einer halben Stunbe in ben Stall

gefcblidicn, fein ffferb gefattclt, jur pintertbiir biuauSgc',ogett bat,

attfgefeffett unb in toller Ciile baton geritten' ift. Dian fttebt, man ruft,

unb entfcbließt ficb enblid), ba Sud;en unb Stufen tcrgeblicb ift, ohne

bett febuurrbärtigett gelben bas äPagcftüd ;u beginnen. Ter pau je

jiebt in bie Härten, man läßt bie .ptinbc los, fd;lägt auf bie Vitfebe,

vertritt bie Vcctc unb febrt tiad) einer S tunte juriid, wenn auch ohne

bett Verbrecher, Pech in bem fitßett Vcwußtfcin, eine febwere 'Pflicht mit

Selbftaufopferung erfüllt 51t haben.

So ftanben bie Tinge, als id; antam. Dieitt (fSemiitf; war unter

wegS bitrd; bie unbcftiinntte Jitrdjt möglid;cr Sebredniffe, bie mid; bei

ber .peimfebr erwarteten, fo terbüftert gewefeu, baß ntid; bie 2Pirflicb’

feit terbältuißmäßig ruhig ließ. Ucberbics war es für bie .perritt

einfad; fd;idlid), in folcßcr Vage unter fo ticlen fepflofcu D{cnfd;ctt beu

Stopf oben pt behalten. 3cb b* eß bie Veutc auSeinattbergeben, es fei

für bett 2(ugenblid für fie ttidrtö mehr ;u tl;utt; bann fdwicb ich, noch

in beu Seifefleibern, ein JBillct an bett 3(r,t unb ein paar 3eilen att

meinen Cnfel, unb befahl, baß jwei reitettbe Voten fid> fofort bainit auf

ben 2lleg ntaebteu. TaS Silles war in wenigen Dfinuten gcfd;ebcii, bann

folgte id; ber pauSbältcrin in baS 3*mmcr , wohin man baS arme

Diätden getragen hatte. Sind; hier waren erft brei ober tier uitttüp

e
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Stageweiber ju vertreiben, bi« ich an ba« 3ktt, auf bem tic Ungliicf*

liebe noch in ihren Mlcibcrit lag, gelangen fonntc.

3d> glaubte auf ?lllc« gefaßt 51t fein, benuoch vermochte icb nicht,

einen ®d>rci he« (Sntfepcit« ju nntcrbrücfen, als id» ben nngefchicften

iUerhaitb, ben man angelegt hatte, entfernte. ©>äre ba« Stäbchen

mirftid) ermorbet worben uttb hätte ich jetjt vor ihrer Reiche geftaubett,

ich wpip nicht, ob mein liintfefcen größer getoefen wäre. tpicr mar
etwas Unbegreifliche«, Unfaßlidie«, für meine iSnipfinbung unfäglid)

('frauenhafte«. X'en t'eib tobten, weil man fonft nicht an bie Seele,

bic 1111« heleibigt hat, fonunen fanit, ober fomnteu ju fönncit glaubt,

ba« hätte ich vcrftchcn, nadifiihlcu fönneu ; aber ben Vcib oerftüntmeln, biefen

fehenen & opf für immer $u einer ßarrifatur machen — ich mürbe rer*

geblich rerfuchett, 3hncu meine linipörung ju fchilberit. 3cb mar wirf*

lieh außer mir; ich mieberholte mir immerfort: ba« ift nicht bic Ihat

eine« von ber Ifeibcnfchaft llcbcrreältigten, ba« ift bas ©*crf "eine«

Ucufel«.

llttb mer mar biefer Jcufel? ber iMiauit auf beffen ?Heblid>feit ich

fo feft vertraut hatte, ber mir fmnbert töcweife feiner Bravheit, feine«

tCpfcrmuthc«, feiner (Huhänglid)fcit gegeben, bem ich noch vor wenigen

Stunbcn, wenn e« hätte fein müffett, mich fclbft, meine Jiinber anver*

traut haben mürbe — mich fchaiibertc vor ben cntfcplichcn iiefcit be«

'JDfcnfdtcubcr,en«, bie fid> hier plöulicb bem fchminbelnbcn SMicf auf»

fchloffcn; aber iHbfcbcu mar bcd> bic hcrrfdteitbe Uinpfinbung, tieffte

Slbfcbeu vor bem -Später nnb feiner ibat, unb 'JUiitleib, innigfte«

'dUiitlcib mit feinem ungliicflidwu Cpfer, ba« noch immer nicht micber

jur töcfinnung gefommen mar uttb jet't im ©Mtubficbcr 51t lad/ett, unb

abgeriffene Strophen an« ihren tfeblingSliebcrn 511 fingen begann.

3hr 3uftanb, ben icb bis bahin für nid>t abfolut gefährlich gehalten

hatte, begann mich ju ängftigen, babei fonntc ber X'octor im beften

galle vor jwei Stunbcn nicht cintreffcn. ©Me angenehm mar id) bes

halb iibcrrafdit, als id) jefct einen ©eigen Vorfahren hörte unb eine

Minute fpäter ber fo febnlicbft (erwartete in« ^itnincr trat. Ör ließ

fid) in feiner mir längft befannten ©eife nicht weiter auf fragen ein,

fonbern trat fofort ans J^ctt unb begann feine Unterfucbung. 3 cfa fab

ihn miebcrhott ben Stopf fcbüttclu. Cf« ift lebensgefährlich V fragte icb

leife. — £), nein, ba« nicht, ermicbcrte er, unb fuhr ruhig in feiner

Slrbeit fort, legte ben ©erbanb an, traf bic nötbigen ^luorbnungen, unb

fagte, baß jeßt vorläufig nicht« weiter 511 tljun fei.

©ir gingen hinauf, tir mieberholte feine ©erfidwrung, baß eine

eigentliche (Gefahr nicht vorhanben fei, c« müßten bemt hefonbcr« nn*

günftige ©erhältniffe, bic er aber feinc«meg« befürchte, eintreten. £a«
lieber fei jet't fehl

-

ftarf, werbe aber halb nacfalaffen; um Bertha’«

Schönheit fei es freilidi für immer gcfcheheu. 3lllcßt fragte er, wonach

mancher 'Jtnbere juerft gefragt höben mürbe: wie bemt bie« iHlles fo

gefommen fei V 3ch erzählte ihm, wa« id» mußte. Sa« ift furios, ba«

ift ju fitrio«, barüher muß mau fich wirtlich munbern, mieberholte er
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einmal über? anbere; unb wiffen Sie benu, mein mir« ju «erbanfen

haben, baft icb io früh gefontmen bin'!’ bemfelben Stanne, ber ba« arme

Stäbchen in biefen ^uftanb gebracht hat. — Unmöglich! rief icb. —
Unb boch ifi e« fo, fuhr er fort, Vor jwei Stuitben werbe ich in ber

Dteffource oom Darcftifch weggcholt. D rauften halte ein Leiter, fagt

mir ber Jtcllner, ber mid» felbft ju fpredten wünfehe. 3tb gebe binau«.

Dieben einem S|3ferbe , ba«, wie ich beim Scheine ber Laterne fette, mit

Schaum bebeeft ift mtb beffen Seichen fliegen, fteht Üonrab. — Sa«
giebt’« itoitrab? — Sie müffen fofort fontmen. — 3lber wa« giebt c«

henn? — 3cb tann e« nicht fagen, aber Sie müffen fofort fommett. —
Die gnäbige $rau? eine« oon ben Jtinbern? — Sein, bie Bertha . .

bainit fif}t er fchon wicocr im Sattel. -3a, mein $ett, fage ich; aber

ba giebt er betn Vferbe bie Sporen unb fort geht’« im Galopp bie

Strafte hinab. 3cb machte, baft ich nach tpaufe unb in ben Sagen
tarn, c« uiuftte mahl (Gefahr im Verjuge fein, menit fich ber Wottrab,

ben ich al« einen fo »ernünftigen, faltbliitigen Stenfchcn fanntc, fo toll

geberbeit fountc. freilich, Pacht ich, er ift ber Bräutigam be« Stäb-

chen« — Joeun idi bie« ^ätte ahnen fönneu! 3(ber jefct will ich noch

einmal nad) unferer Patientin feiten. Sie müffen fich nnbebingt ',ur

Dtuhe begeben; Sie fönneu gar nicht« mehr helfen; ich ftebc 3h«cn für

31 Ile«.

Damit «erlieft er mich; ich badtte natürlich ni.cbt baran, ju Vett

ju geben; id> erwartete ben Cnfel, beffen 'Sagen bann auch al«balb in

ben ^)of rollte. — Sun, habe ich’« nicht gejagt, rief er noch im .'perein*

treten, ba« Vaucrnoolf, ja ba« Vaucrnoolf! mit bent laffc man fich

nur ein, unb man wirb halb erfahren, baft jrnei mal jwei nicht oicr,

fonberit fünf, ober ber «pimmel mag wiffen waö ift. So fteeft beim

ber Jpallunfe? Unb in taufenb Stiicfc bat er ba« arme Stäbchen

jerfchnitten!

3d> crjähltc bem alten $erru, ben ber oerwirrte Vericpt, wel*

chcn .er oon meinem iÖotcn empfangen, benn hoch etwa« au« feiner ge--

Wöhnlichen fatirifchcu Stimmung aufgefchrecft patte, «>ic bie Sachen

lagen, lir lieft mich fanm ju (Snbe fommen. — Da fichft Du’«, rief

er; fchiteibct bent Stäbchen bie JChreit ab, ober halb ab, wa« weift icb!

Speicher oerniinftige Stenfdt würbe wohl je auf einen fo «erriieften

(föebanfen fommen! aber — unterbrach er fiefo, inbem er babei ben

Ringer an bie greife tpabicht«nafe legte — fo bumm ift ber Sinfall

nicht, ja, wenn man’« recht überlegt, eigentlich febr pfiffig, fchr gefcheibt.

Da« Stäbchen bat nicht h«rcn wollen, nun, bcuft er, bann foll fie

fühlen. Sie hat fid> immer wunber wie oiel auf ihr hübfehe« Stä«fchen

cingebilbet, fie hat e« überall ju Starfte getragen, ba« foll fie nun wohl
bleiben laffen, unbfann heilfroh fein. Wenn ich fie hinterher noch nehme.

Dtun, nun, ich Weift, wa« Du fagen willft. Sir finb aufgeregt, wir

finb empört, wir finb moralifcb unb äftpetifdt beleibigt, wir glauben

nn« in bie bunfelften feiten be« Stittclalter« juriiefoerfetit; unb bariiber

oergeffeu wir ba« Sotbwenbigfte, ba« heißt, beit Verbrecher jur gerechten

;J2*
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Strafe yt sieben, unb tor allem erft einmal btngfeft *,u machen, beim

barin finb mir boeb immer noch wie bie alten cbrlid;cn Spießbürger

ren Nürnberg, unb Rängen feinen, bcoor mir ihn hoben.

.Ratten mir bie leid;tfertigen Utforte bcS alten iperrn mirflid) meb
getbau, fo mar id> jept, als er alles (Srnftcs cittfcbloffcn febien, Hottrab

mcmöglid) ytr paft yi bringen, tjeftig erfdjrocfcn. 3n biefent Äugen*

bliefe fünfte ich mieber lebhaft, mie b^b ber 'IRantt in meiner Ästung
geftanben ^atte: ber (Scbanfc, il;n als Vcrbred;cr oor mir, ibn ben

(Berichten auSgcliefert yt (eben, ntaebte mein per} flopfett. v1d) (egte

bem Mittel, ber ytr ibür b>naus wollte, bie panb auf beit Ärnt: er ift

immer felfr gut gegen bie .Hitiber gemefen, fagte icb; er bat an meines

(Satten Sterbebett mit mir geftanben — Uitb febneibet jc£t einem

armen 2JJäb<ben, bie bas llitgliicf l;at, einen Änbcrn licbenSmiirbigcr ',u

finben, bie Obren ab unb mirb ibr bas nächftc 'JRal ben Jtopf abfchnci*

ben! — 'Rein, nein! fuhr ber alte perr fort, nur feine Sentimentalität

riefen Leuten gegenüber! roS fehlte noch, baß mir einen fo befperaten,

3Rcnfcbeti auf freien Süßen ließen! ba muß ein (Stempel ftatuirt werben,

fonft märe halb ’Ricntaub ntebr feines t'ebenS fidler.

Tatnit eilte er hinaus. 3d; befcitne, baß icb ba in Jbröneu ouS*

brach, unb baß id; bie folgenbe Stunbe in einer fieberhaften Unruhe

rerbraebte. (Sittlich fam ter Onfel mit beit Leuten ’,uriicf. Sic hotten

bas Vorwerf abgefuebt, uttt mobl bas Vfcrb, oaS Ronrab auf bem
VJege ttadt bem X'octor geritten, im Stalle borgefunben, aber meber

Port, nod; int paufe, itcdt irgenbmo fonft ben 'Reiter. (Sin ituccbt hotte

ausgefagt, er höbe gefebcu, baß Ronrab bas riycr gefältelt, unb taS

er nach aitecrtbolb Stunten miebergefomnten, es fclbft in ben Stall

gezogen unb abgcriebcu höbe, rann fei er ins paus gegangen unb

nach einigen Dfinutcn mieter in ben Stall gefontuten, höbe, wie er cs

immer yt thntt gepflegt, tie Runte gemacht, ihm (bem Rnccht) aufgc*

tragen, beute 'Rächt befontcrS forgfant yt fein, ba er fclbft nod; einmal

fort muffe, rarauf fei er in ber 2bot fortgegaugen, unb mas ben

Rnccht fel;r gemunbert, gucrfclbcin in ber Richtung nach bcin V.!albc.

Ta roolleu mir morgen weiter fueben, jagte ter Onfel, nnb nun

bitte irf) briugent um mein Vett.

(Sr ging ytr fRulje, and) ter roctor legte fid> fdtlafeu, uadtbem er

mich noch einmal oeriidtert, baß cs mit Bertha fdilccbtcrtiitgs feine

(Scfatir höbe. (Sott fei rauf! fagte id;, unb bei mir fclbft fpracb icb:

Unb (Sott fei rauf, taf fic il;n nicht gefunten hoben!

ros (Serüdtt ton Hourab’S Ättciitat hotte fid; mit VltßcsfdntcUc

über tie Rad;barfd;aft verbreitet, unb natürlich in ictcm neuen rorfe

eine tollere (Scftalt angenommen, ric ganje (Scgcub mar in Äufruljr,

bie Gehörten utifebten fid; hinein; id; feinte mid; faft nad; ter eignen

iSeridttsbarfeit ytriid, bie uns taS 3al;r borber abgenommcu mar.

rie Vattbfchaft mürbe in allen Richtungen turdiftrcift, reit Verbrecher

aufjufueben; man y'g mit Flinten unb Junten in bie kälter, man
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gebelfrbete ficb fo altern al« möglich, unb erhielt miA baburA fort*

währenb in ber größten Aufregung.

Üaum weniger peinücb Waren für ntiA bie £i«putationen be«

Dnfel«, ber an bie Stelle meine« weggelaufencit Verwalter« getreten

war, wie er c« au«briidte, unb be« iToctor«, ber alte läge au« ber

«Stabt fam. Sie ftritten ficb über Jtonrab« I^at, WclAc 3eucr in

feiner ffcf>tifcf»en Seife pfpAologifA, unb Xiiefer, ein harter iBiatcrialift,

fjpfiolcgifd) zu crflären ficfe bemühte. ®er Streit ocrlicf fiA oft auf

fo abftrufc Gebiete unb würbe weiften« fo heftig, bafj icf> froh war, ba«

3immer oertaffen Uno nadb unfcrer fJatientin feffen $u fönnen.

®ic fJrognofc bc« Doctor« batte ficb al« richtig bewährt, oa«

lieber batte fcbon am fotgenbcn SÖZorgeit naAgelaffen, oon einer (Se*

fahr war nicht mehr bie iWebc. ®afür war ber Seetcn$uftanb be«

armen VtäbAen« befto troftlofer. Unb wie tonnte ba« anber« fein!

®cr eine Vicbbabcr batte ficb at« ein Varbar, ber anbere al« ein eien*

ber ffeigling au«gewiefcn unb fie wußte am befteu, wer an bem ganzen

llngliicf fchulb war! I)aju bie Scham, oor mir nun enbliA einmal in

ihrer wahren (Seftalt ju erfcheincn, bie O'eroip^cit, ber (Segenftanb oe«

(Scfpracbe«, oielleiAt be« ©efpotte« für bie ganze 3tachbarfAaft ju fein,

juletjt, unb am meiftcn, bie nnwiebcrbring liebe Sinbußc, bie ihre

Schönheit erlitten, — ihre oielgepriefcne SAbnheit, auf bie fie fo

unfägliA ftolj gewefen — wahrlich, ba« waren Seiten, welche empfinb*

liAcr fein mußten, al«bie Schmerlen, bie ihr ihre Sunben ocrurfachtcn.

3ch fanb e« nur ',u begreiflich, oaß ich fie > f 1-' «ft id? in ihräncn
fatib, bajf fie faft gar nicht fpracb, unb 'Jticmanbcn, am wenigften mir,

in« ©eficht ju felicn wagte. 3A ließ fie ruhig gewähren; ein foldter

3uftanb will eben burAgelitten fein, unb wa« hätte ich il;r auch jurn

Iroft fagen, womit hätte ich fie unterhalten tonnen? iStwa oon bem

2)tanne, ben fie bureb ihr coguette« Slugcufpicl au« feiner febcuen 3u*

rürfl;altung hcrau«gclocft, um ihn hernach burch ihre Ireulofigtcit ;ur

Verzweiflung ju treiben, unb auf ben man jet3 t 3agb macht, wie auf

ein wilbc« Jbier? ober oon bem 2lnbern, ber ihr allerbing« auf bem

halben Soge entgegeugefommen fein mochte, ber ber Vcicbfiitnigcn,

Veichtgläubigcn bie berrlicbftcu fpauifcficn SAlöffer oerfprocbeu batte,

unb oon bem ich jeßt einen Vrief erhielt. Worin er mich um bie 3lu«-

lieferung feiner Sachen crfuAtc (bie bereit« gepadt in feinem 3iiutitcr

geftauben hatten) unb ficb außerbent in ber frioolften Seife über ein

„gewiffe« Verhältnis" au«fpraA, ,,in ba« er ficb freilich, al« liaoalier,

niemal« hätte cinlaffcn follcn", unb oon bem er bebauere, baß c« für

ba« Vtäbdien „fo unangenehme CEonfcquenzen" gehabt habe.

Sie that mir wabrliA »oit ^>cr;en leib, bcnnoch tonnte ich niAt

anber«, al« in bem, wa« fie betroffen, ben Ringer einer fßemefi« er-

fennen, bie hart, aber niAt ganz ungcredtt geftraft hatte, llnb wie*

berum, währenb alle Seit über Monrab’« Jbat 3 Etcr f<hr *c unb

felbft al« einen ülnöwurf ber menfAlichen t>'efellfAaft betrachtete, fpraA

für ihn in meinem Kerzen immer ocrncbmlichcr eine Stimme, bie ich
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Tiid?t *,um Schweigen bringen termcchtc, unb halb nicht mehr ^unt

Schweigen bringen mellte. (Erbarmen -
,u üben, ift ja bae jdiene Vor*

recht een 11110 grauen, unb ebglcich mir natürlich bie Jb^t fetbft noch

gleich eerabicbeiieueieertb erfdiien, fo regte (ich bcch immer ftärfer ca»

jjOütlcib mit bem Später, ber, lecnn ich mid? nicht gänzlich in ihm ge*

täufdit ^attc, $ur $eit fi<h nüitbeftenS cbenfo unglüdlich fühlte, wie

fein Cpfcr, unb eielleidit in bemfclbeii sJOJaj?c unglücflidier, alö er eine

weitaus tiefere, unb, wenn Sie wellen, bebcutenbcre (Natur war, bei

ber bie INcue, wenn fie jum Jurdibrucb tarn, nicht weniger fürchterlich

fein mußte, als bie l'eibcnfdiaft, bie ihn ;ur Jb^t trieb.

k
JDlit tiefem (gebauten trug ich midi, als id> — idi glaube, e0 war

am aditen Jage nach ber Sataftropbc — reu meinem Cnfcl, ben bie

(^efehäfte wicber auf fein C^ut gerufen hatten, ',urüclfehrte. Och hatte

beu Sagen eerlaffcn, um, ba ber xUbenb fcljr fchen war, ben fiir$crn

'Jiicbtwcg burch ben ix' alb ',u gup juriicfjulcgen. 3nt Salbe war mir

wicber eins jener abfchenlichcu StrcifcorpS, bie mit gekannten Gewehren
unb langen Stangen auf ben llnglüdlichcu 3agb machten, begegnet.

Tieemal hatte fidi ber Jcrffchulje in Werfen an bie Spipe gefept. Criit

Keiner Vube wellte beu Verbrecher am flianbc-bcS SalbcS gefebeu haben.

T" er Sd)iil',e machte mir bie uirterthänigften Verwürfe über meine Jo 11 =

fiibnbeit, fo allein burch ein iNceicr ',11 gehen, we hinter jebem Vauitie

ber '.Werber lauern föitne. (Sr wellte mir burdiauS mit feiner 'J)tann*

fepaft bas (Geleit geben, unb fchien fchr oerlcpt, als id> ihn erfuchte, fich

burch midi nicht aufhalten 511 taffen.

(Schluß felgt.
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Paris anb bic /Hobe.

'hart«, 2JJitte gebruav 1868.

hiebe geferinn — u>ir finb mitten im (Sartiebal unb ich will es? Xir

nur gefielen: Xir 51t hiebe fiabc id; einen Veichtfinn begangen, beffen

icf) mief; fdjänten mürbe, trenn mein Oncognito mir nidtt fr wunbereoll

gegliidt wäre; beim attper £ir ti'cifc cb Siicmanb — , Siicmanb; bab

beruhigt mid).

3dt liep mir einen fd)war,eu Sltlabbomiito anfertigen, mit fünf

$ieif)ett fdnualcr Öolblipe runb herum unb auf (Sapüdwn unb Slermelti,

unb, unter bem SPortranbe, eine mir befreunbete Xante 5U befugen,

fui^r idt, natiir(id) rrllftänbig mabfirt, nad) bem Cpernball!

^unäcbft fal) id) mir bab Setter an, bar nur ben Xemino« unb

beu perrcit im fd)War$en Sinnige ;ngänglid) ift. pier mar eine betäubenbe

'JDicugc unb bie feltfamftcu SBorte mürben gemechfclt. (Sb mar leiber

nicht immer bie Sprad)c beb gaubeurg 2t. (Sermain, fentern oft bab

Slrgot ber 9fue iöreba ober beb Cuarticr (atin. Sch fanit hier nicht

bie gewagten (9efpräd)e micbcrhrlcn, bencu ',u laufdien ich oieücidit

llurcd)t hatte — aber ich war ja ntabfirt!

(Sine 'i'icngc junger perren brängte fid) um mid) unb ecrmitfeltc

fief) in ber Schleppe meineb Mlcibeb, aber id; bewahrte bab ftrcngfte

Schweigen.

(Siner rrn ihnen trat au mich heran, alb c6 er mid) erfannte.

(Sb war ein fdmitcr ©lonbin mit eleganter paltung, töaefenbart

a. l’Anglaise, bab (9lab inb Singe gebriieft.

(Sr fam mir befannt rrr. (Sr fudite meine panb ’jti nehmen uub

bctrad;tctc mit Jtcnnerblicf ben Sltlab nteincb Slcrmelb. Xa inupte ich

in ein lauteb (i'elädgcr aubbredtett, beim id) erfannte in ihm ben

(Sotnmib ((Salicet) aub bem gaben beb ^rintentpb, ber mir beu Stoff

rerfauft hatte.

— Sic miffen ja wie i'iel ber üDictre feftet, fagte id) ihm unb rcrlor

mich in ber 3){enge.

Siachbeut id) eine halbe Stunbe hin unb her premenirt, fehle id)

mid), ctmab ermiibet, in eine (Scfc, nicht weit rrn ber Uhr, mcldie man
— nornen et omen — „bie lll)r ber Slcbenjboub" genannt hat.

Sieben mir faß ein feljr f)übfcf)cr, junger IKatin, mit arten

(Sefichte'jiigeit, grepen, blauen Singen, feinge',cidmctcr Scafe unb flcincm

SDlunbe, ber bie fünften 3äl)ne ecrrictl). Sein fchmaler, eleganter

gufj ftampftc ungebulbig beu töcbcn.

— SÖlabaittc, fragte er mid), haben Sic $cbulb?
— (Sb fotnint barauf au, ermiebertc id).

— Söiirben Sic gcbulbig fein, wenn Sie, wie id), feit einer 3?ier*

telftunbe beit SOlanii erwarteten, beu Sic lieben?

Sie haben mehl errathen, bap biefer h'ibfd)e junge SDlaiut eine

Xante im fd>war$cn perrenanjuge mar.
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— Sie finb $u biibfd), al« baß man Sie warten ließe, fagte

ich ihr.

— 31*, '-Diacame, »erfeben Sie fiel» einen Slugcnblicf in meine vage

unb Sic werben meine Aufregung begreifen. 3ch liebe ibn feit einem

3al;re, aber er ift fo flatterhaft, baß id> ibn nur bureb bic feltfamften

Drittel fcffeln fattn.

— Durch welche 9)iittcl benn?

— Senn ich jebe«mal, Wo ich ibn febe, eine neue Jeilctte habe.

Sberftebcn Sie! ßr will mich nicht zweimal in cemfeiben «leibe, bcmfclben

$ut unb bcrfclben Barbe (eben. Sic tonnen ficb benfen, wcl6en 9tuf=

wanb an ^hantafic unb Soften ich feit einem Oahre.babc machen muffen.

llnb fic trocfnetc eine Dhräne.

3cb mußte über bic naioe Verzweiflung biefer-jungen Dame lachen.

— Cbnc »oit ben fyarben ju fprechcn, bie bic 'JÖtobe »orfchreibt

unb bie ich alle angelegt habe, trug ich abmeebfelub IRofa, ba« er halb

fabe fanb, Jölau, ba ich hlonb bin, aber er fagte, man ficht alle ©lon-

binen in b er Barbe. Da tlcibcte ich mich in 'Jiotb, roa« ihm einen

Slbeub au«nebmenb gefiel, ihm aber ba« jweite 'Dfal $u grell war.

darauf ging ich jum Schwarten über — Scbwarj ftebt ben JÖlonbincn

fo gut! Doch ba« »erftimmtc ihn.

Och habe alle crbcuflicbcn ßoiffiircn getragen ü la Maria Stuart,

ü la Chinoise; bin ju Jcliy gefahren, habe bort ben ganzen Vormittag

Queue gemacht, um cnblicb für fünfzig ffranten au« biefe« Ipaarfiinftler«

,'pänben hereorpigchn mit einem Salb »on fcftgcftccftcn Vocfcn une artiftifcb

burchwunbenen Silbcrbänbcbcu; ich habe «leiber getragen äl’Impera-

trice, Donna Sol, bin au« einem ßytrcin in ba« aubere gefallen, habe

Stunbcn lange Unterrebungen mit Scbrabcr gehabt, um gegen 500
Brauten B^on, bie ‘JJrimcur« ber '.Diebe ’,u befontmen. So hat{e cr

mir eine ibeale ßorfagc angefertigt, gerabe ju bem fdcwar^cit l$ro«^

graintlcibc, in ba« ich meine Hoffnung fehle, nämlich auf bie h»b» Daille

in ber B«rm eine« tiefen, »ierccfigcn Slu«fdmittc«, fd>war,c Düllpnffen

mit Oet geftieft, ebcitfo Slcrmcl unb Oupc garnirt.

Sille« fruchtlo« — er wirb Sille« überbrüffig.

Da erfann ich für beute Slbcnb in .perrenfleibcrn ju crfcfacinen.

Binbcn Sie, baß mir mein Slnjug gut ftcht?

— ^2ic finb ber hübfehefte junge SOlann be« töalle«.

— Okwiß! Sich, wenn cr tarne, wenn er mich fäbc! (Sr würbe mich

bann »iclleidtt noch acht Jage lang lieben. Sich, ich bin fo unglücHicb!

3cb bot meine gait’,c ©ercbfanifeit auf, um bie arme betrübte 51t

trbftcit. Sic »erging »or Ungebulb unb ßiferfuebt.

'Dlbtil idi fchrat fie jufammen. (Sin große« Onbioibuum mit ge=

träufcltcm ipaarc, wie ein petit Creve aitgcjogen, näherte fiel».

Der fleinc junge '.Diann fprang ihm freubig entgegen, aber ber

Stuwer fließ ihn mit ben Sorten ',uriid:

„Siennft Du ba« einen 'JJiaoteitfchcrjV X), welch’ eine ungliicf liehe

Obce, Dich fo lächerlich ju machen."
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3t fab, wie fie erbebte unb ben fiopf fcitfte. Crr 30g fie mit fit

jmb icb bcrlor fie au« ben Äugen.

stiebt »eit bon mir ftanb 3emanb, ber aut 311 märten febien.

Äbcr mit weif p^itefop^ifeber fRubc!

C5r hielt in ben $änben bie bcibeit $afen in #orm eine« Jrage*

3eicben«, bie man bie römifebe gragc nennt, unb war beftäftigt fie

SU löfeit, wäbrenb er bann unb wann einen Vlicf in bie 3Rtnge warf. Valb
barauf, ba er ba« eine ^reblem iibermunben hatte, seg er bieiRiitge ber

efterreiebifeben 3 rage au« ber Dafdm unb, al« ich aufftanb, um in

ben 5 aal 311 treten, war er im Vegriff, 311 ber p r c u ß i
ft c n über;ugeben.

3t nahm Vlaß in ber een mir gemieteten IWge, um ben lieber*

blief über biefc« feltfame Staufpicl, welche« man ben Bai el d’Opera

nennt, 311 gewinnen. ÜRan tanstc eine Cuabrillc unb fünfbunbert

URa«fen fprangeit in ben bisarrften unb totlften Verrentungen nach bem

Daete. 3eber in Vari« tennt biefe Saturnalien. Äbcr icb baebte

immer an eine (Shronif, mir lag nur baran, bicrau« für meine Seferin*

iten einige pifante Scenen au« biefent bunten (Gewirr su feböpfen. Die
sJJ?a«tcn beftanben größtenteil« in tarrifirten Änjügen, bie bie alten

öffieiere be« erften Haiferreicb«, eher bie Stoßen au« ben Vogefcn,

ober preußifte« 'JRilitair, hber bie tfefieren beit fRanterre perfiflirten

;

ober e« waren fo luftige ftraucncoftümc, baß man fit fragt, wie man
fie bulbct. Diefe« ßpao« würbe uuerträglit fein, weint nitt bie

l'eittigfeit unb ber .Pjumor unferer fRation bariiber hülfe.

3t 8in8 suleßt mit bem Verfaß, anbcr«wo unb womöglit ohne
2Ra«fe, iiiißtitere unb für meine l'efcrinnen sugänglicbcre 'JRitthcilungeu

,u finben. Die (Gelegenheit ließ nitt auf fit warten, benn it erhielt

eine ISinlabitng 3U bem britten Xuilerienbatl. Darf it 3hncn eiuen

Äugenblicf baoon plaubern?

Die VJageu ber Cringelabenen fahren burt ba« lilirentbor ber

Vlace bu (Sarroitffcl. Jpintcr ber tReihe ber IScntgarbe«, bie auf ben

Stufen ber Dreppe al« ftönc, Icbcnoigc Jiarpatieen figuriren, trennen

fit bie Vnare; bie Herren treten in eiuen ber anftoßcuben Salon«,

wäbrenb bie Damen fogleit in fcen großen, auf ba« (Glaitsenbftc

becorirten Saal ber 'JRarftälle geführt werben.

(Gegen sehn Uhr traten ber Maifer unb bie Raifcrin ein, gefolgt

bon ben (Gefanbtcn unb ben bon biefen (Siitgclabencn, bie ihnen ften in

bem (Gefanbtftaft«faal oorgcftellt waren; hinter biefen tarnen bie einge*

labenen Herren burt bie Scitcntljüren. VJährenb ba« taifcrlite Vaar
bie SRunbe im Saale matte unb mit Dicfem unb 3eneut fpraf fpieltc

Strauß bie Cubertüre sum Sommcrnatt«traum.

Die Joilette ber Maiferin heftanb au« einem grünen Hreppfleibe,

.

ba« mit (Guirlanben ben 3mmcrgrün unb Diamanten garnirt war. Sie

hatte eine grofje Vielte au« fRubinen unb Diamanten in ben Jpaaren.

(Sin flciner ^wiftcufall biente sur Vcluftigung biefc« triumphalen

ISinsuge«. Die Vrinjefftn bon ÜRetternit, in buftigent weißen Diill*

ansuge, hatte al« Jlrmhanb eine biclfacbc ^crlcnftnur, bie, faitm war fie
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in tcn Saal getreten, ',errip, fe Cap ein wahrer 'fJerlcnregen auf Cie

(SrCc fiel. Scgleid) beeilten fid> Cie Herren, tiefen feftbarcit Sd;mucf,

Cer unter Ccu Oiipcn ccr "JJicnge Cabiurellte, aufaufammeln, roa« für eie

^ufd'aucr ein fyedift fpaphaftcc 3)fcli = 'JOicle machte.

Ted) Ccr grepe Succcp ec« Malice tearcu ',mci feftene 'Jlmcrifane*

rinnen, eie beiten ‘JÖtiffc« Scefmitf). Sie fine fd)cn irabrenb Cer gan=

jen Saifcit Cie gierte Cer ^wffeftc unC figurirten and) [bei Cent ScfilitN

fdniljfcft im iöei« Ce iöoulogite. 9)tit ihnen mechfclte ber Jlaifcr gleich

beim (Sintritt einige 4x! ertc, Cie Äaiferiu nahm Cen Ülrm Ccr Oitngftcn

mtc machte mit ihr Cie 'JfunCc Ce« Saale«. Oh« hcd’ft gcfdimadecllcn

Toiletten
, Genre Wnttenu, mit gepueerten paaren, mürben allgemein

bewimpert. Sie hatten weipe Tüllflcibcr ttitb baufebige 3ltla«tunica«,

golbigbi«marf, mit matten rofa ‘Hefen aufgertemmeu, earnber.

fvratt een (Wallifet, in ihrer gewohnten i’lnmutb, trug ein weipe«
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Sülllleib mit weißem 2ltla«unter,eug unb einer rotten Sammettunica.

grau bon ®otfchofeff hatte ein perlgraue« 2ltla«f(eib mit einer bioletten

Schärpe, bie, an ben Schultern mit diamanten feftgehalten, bon jeber

Seite auf bie -,wei ©icter lange Schleppe be« M leibe« perabfiel, an ber

fie befeftigt mar. 3(ne (ieiffiire beftanb au« Shccrefcn unb diamanten.

grau een ©eurtalfe« mar rei$enb in ihrer einfachen Seilette, einem

filberburdjmebten weißen Süllfleibe mit eiolcttcr Suniea, mit weißem

glicber unb ©cilchen (lebenbeu ©luinen) aufgenommeu.

Sic jungen ©Jäbchcn Ratten grcBtentljcil« weiße Siillflcibcr mit

un',adligen Keinen ©olant«, unb ',war trägt man biefe ©olant« nicht

auf ber ©erberbreite, foitccrn fie beginnen an een Seiten unb merben

um fo faltenreicher, je weiter fie nach hinten lommen.

Stuf bie i?eefic felgt bie ©roja. Sa« (alte Scupcr, ba« um ©fit*

ternadjt begann unb bei bent ber (Shampagner in Strömen fiep, war

trefflich fereirt. 2'Jenu man, wie ich höre, jmölfhunbcrt ®äftc gelatcu.

fo glaube idj, bafs minbffteu« breihunbert Malaien bcfd>aftigt waren, um
fie ',u bebieneu. 2(ußcrbem würben in beit nebenan liegenben Sälen

währenb be« ganzen 2lbeub« an ben auf ba« (Sefchmacftjellftc geerbnetcit

©iiffet« ßrfrifdmngeu aller 2lrt gercidit. llcbcrall circulirte man ungenirt,

man tankte wenig unb beobachtete ricl.

orf) fürchte, gar ',u lange bei ben ©allen rcrwcilt ’,u haben. Sech,

wa« in ©ari« währenb ber (Sarnci'al«icit thun, wenn nicht tanken? Sie

münfdien bed) gewiß nicbt, baf; ich Oh'icn ben ben Schatten über ba«

neue ©rcßgcfcß fpredje.

Siefc Verität gehört glücflichcrwcife ittdu in ba« ©ereid) meiner

geber, welche, ber f!iid)tigftcn aller (Lettinnen hulbigcnb, nur mit beit

harnilefen thtuneu be« Sage« $u fpielcn liebt.

211« ©cuigfeit im Shcater giebt c«, fo jn fagcit, nur ein große«

(Sreigniß, ba« ift ba« neue Stiicf oon Cfmile 2lugier, ©aul goreftier

ba« auf ba« (gelungen jtc im Tlieütre franeais reu ©tabaine gaeart,

£)erru (Mot, Setaunap u.
f.

w. gefpiclt wirb.
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Sa« fcU id> ocn tiefem Stüde fagen? G« läßt fich nicht erzählen

unb ich vpiirte nicht wagen, für beutfebe l'eferinncn auch nur hi« Sfizze

ber Ontrigue in unferm „Salon" ju geben. Slbcr bem Schwung ber

Verfc unb bem (Gewagten felbft ber Ipanblung ift c« gelungen, baß man
eon bem Sfanbal ber Ontrigue abfieht. Ja, me ba« publicum hätte

jifchen unb pfeifen müffen, ift e« gerührt werben uitb über bie Situation

himoeggcglitten, wie ein Scblittfcbuhläufer, ber im tollen Vaufe über

eine Gi«fpalte febt. heutigen Jage«, inmitten ber tollftänbigen lieber*

fättigung ber fJarifer (Gefellfcbaft, gliidt nur etwa«: ba« (Gewagte,

l’audace.

Gin Succe« anberer ?lrt, biefebmal ein Sdtaufpielcrfucce«, ift ber

ton jyreberic Vemaitre in bem Crime de Kaverne, einem neuen Jrama
ton Söarrierc unb Veanoalct, ba« im Jlmbigu gefpiclt wirb. Von all’

nnferen mobernen Schaufpielern bleibt Jreberic l'cmaitre, fo alt er auch

ift, immer noch ber crftc. Gr ttar ber große Interpret be« >Kemanti«mu«

unb ift ber einjige, ber bie erhabene Onfpiration, bie ibealc tfeibetifchaft,

bie plaftifche iDiadit ber großen Gpecben bcibebaltcn bat.

3n biefent neuen Jranta, wo ihm nur eine cpifobifchc '«Rolle angc*

wiefcit würbe, bie eine« alten 'Jletar«, ben bie Untreue feiner Jrau Wahn*

finnig gcmad't hat, erfüllt er ba« ganze Stiid mit feiner Schwcrntutb,

feiner Verzweiflung unb feinem Sabnfinn, ber an ben ton Honig Vear

erinnert.

Senn er ben Hopf in- feinen 'JRautcl hüllt, um nicht bic 'JRctebic

ju hören, bic ihn an fein Unglüd mahnt unb ben jungen Leuten, bie

um ihn finb, juruft: „l'iebt niemal«! t'icbt niemal«!" fo febneibet eö

Gincm in« $erz unb bic Jhräncu ftrönten über bei biefent Schrei ber

Seele, ber in fo berebter Seife wicbcrgegeben wirb.

llnb man fagt in fSari«, baß ffreberic Vemaitrc zu alt ift. — 3U

alt! Gr, beffett Seele noch fwhcr unb barmonifchcr tibrirt, al« bic ber

ganzen jungen (Generation jufammen! Gr, ber ba« lebte Gd>o be« Gutbu»

fia«mu« ift unb ber unferer 3eit bc« Verfall« bic ganze (Glutb be« er*

lefcbeneu Vulfan« offenbart. ^Rechten wir noch lange biefett unocrgleich--

liehen Schaufpieler behalten, beim fo lange er noch bie Vübitc betritt,

wirb e« un« noch möglich fein, zu glauben, baß ba« dbeal nicht für im«

mer babingcfchmuubcn ift.

Gugettic bc "JRaroille.
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„.fta, l)a, ha!" ruft '.Dir. Piapor beim Peginn unferer Sipuug, iitteni

er ein fduualce gelbe« £eft au? feiner Prufttafcpe bervorhelt. Cr madtt ein

©efidit wie jener junge Wann, ten ich auf einem gropeu placat ?»r (Sin*

Pfeilung eine« gewiffeu Wittel« gegen 3a ^nTOcl? öfter« in ten ffatenfenftern

ber Ghemiften ju Ponton gefeiten l)abe. Dlitf ber einen Seite te« placatc«

fi(jt ber junge Warnt, von gräplicpen Sdnucrjen gefoltert, mit gcidnvoUeuen

Padeit, trüben klugen, verbuntenem .fbopf, eingefallen, gebürft, gebriieft, afdt*

grau unb troftlo«— vor beut ©ebrauch bc« Wittel«. Slitf ber anbern 3 eite

fiel)t man il)it luftiglid) auf einem teilte hüpfen, feine langen finb ;u ihrer

natürlidien 'Proportion juriiefgefebrt, ©efunb beit nttb ©liirf ftrablen au«

feinen Gingen, fröt>lid> ladit er mit beut ganzen ©eficht, unb baruuter fteben

bic PJorte: „$a, Im, ha! Äurirt in einem Dlugeublid!"

fldi null nun nidit fageit, baß Wr. Piaper .gahnjdimerj gehabt unb

tap fein gelbe« ,'peft ein Wittel bagegen enthalten habe. Stbcr geärgert bat

e« ihn bod> beim Schlup unfer« lebten tRaucbjimmer*(Solleg«, al« il)m Wr.
Waire jebe«nta(, fo oft er eine ©efefiidite angefangen, mit ber Pemerfung itt

bie parate gefallen ift: ,,©ott, wie alt!"

.^eute aber hat er e« in feinem gelben .peft Sdimarj auf Pfeift, baß

jete gute ©cfdticbte fdton einmal ta geroefen; ja, tap jete gute ©cfd>id>te

alt fein müffe, wie alter DPein unb abgelagerte Cigarren (obgleich bic leptcre

Übatfadte von teilt Lieferanten nnfere« Diaudijimnter« beftritten wirb; erjagt:

bic frifdien (Srnten finb bic heften).

Dtber, um von Pein unb Cigarren tvieter auf bie Snecboteu ju fomnten.:

. fo bat jurtt Peftcn unfere« ftreunte«, her für Cnglanb eingenommen ift, ein

englifdier ©elehrter, Dr. Porait, beiviefen, tap ta« goltene Päort te« Diabbi

’ilfiba „Diidit« jieue« unter ber Sonne!" and) auf bie Dtnecboten paffe, ja auf

tiefe von aUcn menfchlicben Crfinbungeu am meiften. Cr fagt, tap etwa

fdion jweitaufent Oal)re vor nnferem fRaucpjinimerclub, ju ber 3eit, wo
'.'lleranter ber ©rope nod) ein Heiner Ounge tvar, ein äbnlidicr Club in

Dlthen beftanten habe, welcher fich wöchentlich einmal, nid't in einem Dieben*

gemach tc« „Salon", tvie mir, fonberit in einem Sempel, beut be« pereule«,

vcrfamntelt habe. Penn bamal«, in bem claffifcben Zeitalter ber DDienfchbeit,

nahm mau e« mit allen Pingen, and) mit ber Dlnectote, felir ernft. Piefc

©efellfchaft batte von allen Pipen, bic fie machte, eine folcf)’ hohe Picimmg,

tap fie tiefelben, währenb ber Sipung, auffebrieb, unb
3
War in ein gropc«

Pudi, weldie« fdton bamal« fo berühmt tvar, bajt bie Könige fich e« borgten,

wenn fte mübe roaren von hvber Politif unb einmal hcrjbaft lachen wollten.

Piefe« Puch, fagt ber eminente eugtifdie ©eiehrte, teil wir genannt haben,

fei bic wahre „verlorene Jpanbfdirift" te« Pienfchengefdiledtte«; alle guten

PMpe, bie überhaupt gemadtt würben unb gcmadit werben fönnttn, ftanunten

au« tiefem Pudi unb ta« einjige Diene, wa« feitbem hitßitgetban worben,

fei — ber Pabaf, bie Cigarren, beiteneitmau fich tiefe alten ©efdiidtfen er*

jäl)lt — ber Diaudt, mit Ciitent DPort. Hut hier, meine Herren, ift eine
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Slpologie für imfer iWaudtjimmer, Wenn cd einer feldifit itferbanpt tto* be«

biirftc. Ülbcr ich febc, taß cd Otynen (30113 leiblid) barin gefällt, au* ebne

bomben mit Einleitungen; taf? Sie ft* 311 ten 2 i (jungen regelmäßig ein =

ßitteti, baß ',ab(rei*e Peitrittderflärungen neuer IDiitglierer gemacht werben

unb baß „last, not least", wie ÜJir. 3Äat)or uitb tie linglanter fagen, bie

„ollen Wriedicn" (wie Äalifch ober Gntil Pol)l fagt) barinuen wieber 31t

Ehren gefontmen ftnb.

Über ni*t alle guten Weßhichten — Dr. Teran'd Sort unb fein große«

Pud) in Et)rcn! — ftnb gric*if*en Urfprung«! Jlndi unfer Jreunb Eulen*

fpieget unb Paron SDiüudibaufen tnüffen, in ihrem bef*eibenen Seg, 31t ten

Erfmteru oon Sibcti unb bemgemäß 31t ten Sobltliätern ted 3Jienfdieu •

gcf*ledited gerechnet werten, wicwol tie meifteit ton ten Sdiroänfett bed

Erftertt unb ten l’iigen tco sintern and bent Tempel bed jpercnled ftainnten

mögen.

Dfeutidi gab her Timed4£orrefponteut in Pari* feiner 3c< tlI”g bie

Uel'erfetjmtg eined Briefe«, weldier iuq jitoor in einem prooinjialblatt ald

ein Peifpiel ter ritt)renteit 'Jlaioität ter moternen (Gallier gegeben wart,

tiefer Pricf (bad Original) war angebli* non einem franjöfifdreit Soltatcit

and einem Jpofpital au feinen Obriftcn geßbricben worben, weldier bem

3noaliten tie Ptittbcilung gemadit, baß fein Pater geßorben fei. Oer Prief

bed Soltatcn lautete alfo: „Obriß! 3 d) taufe 3biien für ten Tot meine«

Pater«! Ed ift ein Plißgefdiid , wie jeted antcre. Waffen Sie und hoffen,

baß cd feine üblen (folgen haben wirb. 3* ha^e oor einigen Tagen ein

2?ein gcbredieit, mit welchem i* tie <St>rc habe 311 fein — 3 br geborfamer

Tietter —" (folgt tie llnterfdirift. — Dr. Toran gebt nun 3mar nicht in

feiner Pebauptiiitg fo weit, 311 fagen, baß tad Urbilt tiefe« Briefe« ft*

bereit« in bed 3 nliitd iSäfar liommentarien „de hello Gullico" ftnt e : todi

fagt er, baß tiefe« Peifpiel 001t moterner fran3Öftf*er liirifalt fo alt fei,

wie tad älteße fran3Öftj*e Jluectotetibnd); unb tad iß alt genug!

Pleibittger! SWeitingcr! 3a, meine sperren, wer iß ß*er baoor? 3ft

man bo* ni*t einmal mehr ftdier in Pegug auf tie Paternität gewiffer

„geflügelter Sorte", feittem Wraf Pidmard iit offener Äammerfiiumg 31t

Perlitt unb im flagranten Siberfpru* mit ter cffentlidieu Pteinung erflärt

hat: taß tad „fliegente" S'crt jJperr Wraf! Jperr Wmf! „geßiigelted" Sort
beißt cd): „Piadit geht oor itfecbt", nidit ton ihm fei! Sei*’ eine eclatante

Wettugthnung für unfern ifrennt unb '.Mitarbeiter püdmtann, ter iit feinem

clafßfdien Pud) auf 2 . 223 ter 4 . Auflage fagt:

„Ten Sludtruef: „ÜKadit geht oor ßie*t" bat Wraf oon Pidntard nicht

getbatt. Ed oerl)ält ft* tamit fo. 'Jim 27 . 3anuar 1863 erwieterte im

'Jlbgcortnetcnhanfe auf eine iWetc ted gebaditen Plinißerpräfitctitcn ter Wraf
oon Sdiwerin unter Ülnterm: . . . Tedbalb aber erfläre idi hier, taß i*

ten 2ah, in teilt tie Mete be« $errn äRinißerpräßtenten ciiliuiuirte: „Pia*t

gellt oor ih'cdit", nidit für eilten 2ah halte ic. ic. Ter Piiiiißcrprafitent,

ter wäbrenb ter Mete feine« Wegtterd nidit auwefent gewefeit war mit erft

fpäter wictcr iit ten Saal eintrat, oernabm, taß man ihm ten 'äudfpru*:

„Pladit gebt oor Medit" untergelcgt habe, oerwabrte ftdi tagegeu, worauf Wraf
oon Schwerin erwieterte, er erinnere ft* nicht, gefagt 3U haben, ter 5Dlinifter=

präfitent batte tiefe Sorte gebrau*t, fonbern nur, taß teffeti Mete ln bie«

fern Saß culminire."

21 her nidit nur tie Sorte wieterbolen ft*, wie 3. P. tad berühmte:
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baß tic Spradie tem SieitfAen gebeten fei, um feine ©ebanfen ju oerber*

ge», »elAefl juerft feil Voltaire, tann oon Clioer ("ottfmitb gebraucht

»orten ift, tie c« fiA in ter Raffung ßyirt, bie Dalleoraut ibnt gegeben

(riAtiger: gegeben haben feil. Sie riibrt oielmebr oon Datlebrant'« »reunt,

bem (Grafen Slentront, her. 3w'Wtn liefen Seiten befiant folgenbe«

Serbältniß: ter ("raf batte immer Schulten; Dalleitranb borgte ibm ©eit

unt Siontront borgte ibm tafiir feine Ü'iBe. Seite bejahten Seite« nie?

mal« »ieter juriief unt »aren teinnatb quitt), i’llfo: nicht nur bie Sßorte,

fontern oft auA tic »irflidieit ©efAiAten »ieterboten fiA. -Ja giebt e«

eine (fo eqäblt Dr. Doran), ton einem alten frau;bfifAen .'perjog, »elAer

an jetent 'ilbent eine franjöfifAe (Gräfin ju befuAeu pflegte, um Siqitct

mit ihr 311 (fielen. tJlUein er fant taö im hinter fo unbequem, ta er jebeu

Vlbent »ieter naA .fpaufe geben mußte, taft er tie (ibe frofonirte, um
fortan in allem Änftanb bleiben 31t fonneu. 21la« nun folgt, ift im bödifteu

©rat äbnliA mit einer anteru ©efdiidite, »eldie ter englifdic Dfomanfdirift«

fteller Diidiartfon erjäblt, intern er ftc, in feiner inovalifAeu äöeije, alfo

einleitet: „Der Apaug, ten ^erftreuungen naA;ugeben, ift nicht immer ein

3eidien taten, tag man Sergniigen an ihnen, fontern eben fo oft, tag man
feine« in fidt felber fintet. Diejee immerroäbrcnte Vaufeit außer Apaufc«

3eigt, tag man fiA tabeim uiAt »obl fühlt; gleidi jenem alten .'perrn, ter

in einem Spiclclut jete Sadtt bi« trei ober tier Uhr SJorgen« hinter teilt

ÄartentifAe jufal), wie tie Jlitteren ffielteu. ISinmal »antte man ftdi an

ihn, um in einem Dieput feine Sichtung 31t hören, ©0113 rubig enoieterte

er, tag er Glicht« ton tem Spiel oerftiinte. „Seim Stimmet!" rufen beite

Parteien, „unt Sie fiten hier jete 'Jfadit bi« trei oter tier Uhr Slorgen«?"

„©entlemen", erwietert ter alte Apcrr, „iA bin terbeiratbet !" Dem fraiijö»

fifdien Aperjog ging e« cbenfo: er beiratbete, um ju Apaufe bleiben 311 fönneu;

unt bann ging er au« — »eil er terbeiratbet »ar! . . .

'Dir, Slairc ift unjufrieten. 'Jüdit, al« ob er an ter Übe litte; fo

»enig, al« fein großer utib unoerföbnlidier ©cgner am 3al>»»cb. Om
("egentbeil: er ift allerting« terbeiratbet, aber gliicfliA, unt »enn er au«»

geht, fo gebt feine beffere tpälfte regelmäßig mit itjin, fei e«, baß fee bei

tpiUer unter ten t’iuteii ,
in tem großen Sartcrrefaal ftd) einmal bene tbiin

wollen an tJlufteru mit ISbampagucr, oter mit ter ISlite ihrer literarifAeu

Jreuute (tenn fee frotegiren tie Literatur) fid; ein A'eietejtou« geben in tem
fleinen (icfqunmer ton SAubcrt, tem Sdiaufpielbau« gegenüber!

&>a« ihn ärgert, ift bie Sebauftung: taßalle gute Dinge (dien gefagt feilt

folleit! ,,2i?a«!" ruft er: „audi alle gute Dinge, tie Duma« gefagt bat —
Dilma« meine iA, ten Sater — natiirlidi! Denn oon Diima« fil« tarf itt

meinem (paitfe nidit mehr gefproeben »erben feit bem 'tlrlifel ter ,,'Jfational»

reitung" über tie Slffaire ISietnencean!" ili?a« foU idi Obnen fagen? Steine

»rau »irb rotb an jetem Slorgen, »enn ter 3eitung«junge nur flingelt!

»Ifo 00m Sater ift tie Dicte! Sie »iffeit, er bat neuliA Sbafefgearc« „3pam=
let" auf tie Sühne te« ©aitd»Dbeater« gebradit unt bie erfte Sorftelluitg

cut3iicfte unt begeifterte ihn fo, baß er uodi in tcrfelbeit SaAt tie Stubie

über Sbafefgeare fArieb, tie er alöbalt bei Slidiel l'<-oi> t>eröffcntlidjte

:

„Ktude sur Hamlet et sur W. Shakespeare.“ Der ctle Dichter teöSlonte

librifto fagt auf ter erfteit Seite feine« Samoblet«: ,,'lßäbrenb ter gegen»«*
tigen Slanie für Stücfe oon einem nidit fei» tiefen unt erbautidjeu tiba»

rafter ift e« ge»iß ein febr fiibne« Ürterimetit, tem 'l'arifer publicum einen
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Xramatifer corjufUmreit, weldier gebanfeitocll unt moralifdt 311 fein »tagt,

unt ein Xranta, weldje« feinen Sorwanb gewahrt für tic äudftellung un=

fcefleiteter Sdiönbcit." — 'Jiuu, wenn ta« ter fall ift mit S^afefpeare,

fo bat Xitma« tod} tafiir geforgt, iljn 311 oerfcefftrn. älfo giebt c« 31t (Snte

te« Stüde« auf ber 3?ütyne ber (Maite ftatt ber oergefdjriebcncn rier nur

brei Veidien : nämlich (Mertrub unb 8aertc«, wcldie „bcfiraft auf iSrbcn, im

Fimmel i'er;eil;ung erhalten, bie (Sine wegen ihrer angeborenen Sdjwädte

te« ä£eibe«, ber Sintere bafür, taft er fidi immer al« ein guter Sehn be*

tragen“, unb Ülautiu«, welcher foweljl im $imme( al« auf ber ISrte ge*

ftraft wirb, weil er „feine milbernben Umftänbe plaibiren fann.“ Xagegeu
bleibt ijpamlet am f'ebeit. Xer (Mcifi, weither eine berrerragenbe 9fcUe in

tiefem Xüma«’fd>en (finale fpiclt, fagt 31t bem Xuneuprinjen: „Tu vivras !-‘

— unb ba reit Cpbelia weiter nicht bie iWete, fo barf man annebmen, tag

and) fie lebt, um ba« 3U werben, wa« ber anterifanifebe -kritifer „tDiatamc

Jpamlet" genannt bat. — Xedt bat Xttnta« and) an ben Uebelftanb ber man*
geinten uttbefleiteten Sdjöubcit getadit unt ibnt abgebelfen, fo gut er e«

»ermodtte: .fandet wirb, wie wcltbefannt, unb wie und an einer antern

Stelle te« „Salon", and) f<bou unjere fdtöue (iorrefpontentiu Dlatame l£u*

gduic tc Diaroillc gefdtricbcn bat, oon einer Xante in Iricot geffielt, ter

unvcrgleidtlidteu Debile. Outith. f?ier nun erinnert fid) ter alte $err tc«

ffirdienbwhc« oon Stratforb am Sleen mtt tc« ^mülingepaare« öamnet
unt Oubitb, welche« bem Xiditer im februar 1585 geboren würbe (Hum-
net mul Judith sonne and daugtlier to William Shakespeare) unt er ge*

rätb ht (Sytafe über tiefen SSinf te« Sdiirffal«, tiefe ^räteftination unb

er fdireibt (intern er in feiner tbcgeiftcrung unt nach bem 3?opp’fcben (Me*

fe(5 ter Jautocrfduebung
, für ta« n ein I eliminirt): „On lit sur

les registres baptismaux de lVglise paroissiale de Stratford - sur-

Avon l’inscription suivante: 2 fevrier 1584—5,
Hamlet et Judith,

fils et tille de William Shakespeare. N’etait-ce pas une predestination,

annoncant, qu’un jour une artiste du nom de Judith interpreterait cet

enfant bien-aime du poSte?"

,,'Jiuu, meine Herren“, fdtliept 'Di. SOiaire fein Referat, „wenn Sille«,

wa« bi«bcr im Jiaudijimmer gefagt wart, alt ift: ta« ift neu! Unb ich

fcrtcrc jeten t'refeffer heran«, mir ta« (Megentbeil 31t beweifett", ruft er,

mit beit fleincn, fingen äugen 3winfernb unt reibt fid) »ergnügt tic $ünte.

Jlaitbrud unt Uttttit 5 unätr«d)t finb ccrtcijulictt. — .Iiud ten 0. j\ t<atnc in iHcubnio bei StitJtfl.
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Her Jsalon.

Don (ßottfo Qbnabfn.

<5in SRoman au« frömmelt’« 3eit. ®on 3“l*uä C?obenberg.

(SrjteS ©ud).

(ftortttjuna.)

Dtiteia, noch immer neben ber ju ©oben geftredten, ohne geben««

jetten baliegenben SDiäbchengeftalt fnieenb, bon ®efaljr bebroht, ben

Seleibigungen auögcfefct, erhob ba« $aupt unb ftredte fle^enb bieSlrme

au«. 3Ba« foar fo natürlich, al« ba«? 2lu« ber anfänglich faft unent«

mirrbaren SDiaffe ton Söaffen unb brachten jeber Slrt mar biefe ritter-

liche gigur in ©charlach unb ©olb, hod? ju 9iofj, immer fichtbarer unb

beutlicher Ijemrgetreten, bi« aße« Slnbere hinter ihm jurüdgemichen

mar, unb er nun allein, ben Slufruhr bänbigenb, unb herrlich über biefen

eben noch fo beroegten, feinblich miberftrebenben Elementen ftanb, mie

(Siner, ber ba« ©chidfal berfelben in feiner |>anb trägt.

21n ipn manbte fich ©lioia. 3n ihrem phantaftifchen (Softüm, au«

ihrer buftigen 93erhüßung bliefte fie auf unb fuef^te ihn. Die eine|)gnb

mie« auf bie £)ülflofe, bie neben ihr lag, mit ber anbern rief fie feinen

©chufc herbei. Unter bem ÜJeiichenfranj lüfte fi<h ba« golbene Ipaar,

unb roßte mie ein Slehmerf, mie ein ßftantel über ihren 3iaden. ©ie

fchlug ba« Slugc empor unb ihr äölid begegnete bem Slide be«

äJiannc«.

®och rafh manbte fie ba« Singe mieber ab, plöfclich unb erbebenb,

mie »on einem Viehle ber 3ufunft getroffen, ju heß, uni e« frei »on un*

miüfürlicher iöemegung ju ertragen. 3hre SEBimper feuchtete fich, mie

bie 3einanbe«, ber in bie aufgeljenbe ©onne gefehen unb ein füjjer 'Pur*

pur färbte ihr Slntlif}, ba« fich bekämt fenfte.

2luch ber ©berft hatte fie gefehen. „gort ba!" rief er, benn

fiah Piderling hatte fich an fe*n ?ferb gehängt. @r hatte ihn mit einer

langen ©efchichte unterhalten »ou bem ©chloßherrn, unb gejagt, bajj er

33
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ein Sabbatpfcpänber fei, ein fflufenfreunb bcr tDbßmilligen, ein arger

geinb aller {Rechtgläubigen im Sanbe. Gr patte jebe neue iöcfcpulbigung

mit einem Gitat au« ber Sibcl belegt unb al« er fap, baß ber Cberft
ungebuibig marb, fiep auf feinen greunb berufen, benSrempetcrGrommeH’«.

„£eti, mein greunb", patte er gefagt, „fann c« bejeugen, bajj e«

un« fbplecpt ergebt, unter biefem {Ritter, ber boep niept beffer ift, benn

ein ungetreuer ftneept; baß mir terratpeu unbterfauft fmb, mic gefeprie*

ben ftept: Unb ba« 2?olf mirb Scpinberci treiben, einer über ben anbern,

unb ein böfer SRann miber ben Gprlicben!"

2lber ber Cberft patte ipn juriiefgebrängt. „gort ba!" rief er

noep einmal, inbem er bem Srompetcr, ber neben ipm hielt, bic ^ügel

feine« *ßferbc« jumarf. Samt fepmang er fiep au« bem Sattel, mit ber

©rajie, bie ipm eigen, unb burepmajj, micmopl in feinem fepmeren {Reiter»

pabit, ben {Raum, ber ipn noep ton Clitia trennte, mit einer tteieptigfeit,

al« ob ber ÜSobcn ipn gern trüge. Seine Sporen ton Silber flirrten,

fein golbene« {Rüftjeug fepimmerte; in ber grüpling«luft unb Sonne
flatterte feine tpclmjier. Wie« an ipm mar Straft, 21bel unb männlicpe

Scpönpeit.

„Gr gefällt mir niept", fagte ^ebetiap, ber Puritaner, inbem er

fiep finftcr jurücfjog; „er pat tifoefeu, mic Slbfalotn!"

„Slber ein tperj mie Sacib", ermicbcrte l'cti üRac Slliftcr, inbem

er ba« Spferb bc« Cberften an fiep peranjog unb bie trompete über ber

$üftc juriieffepob.

On ber Spat! — ba« fepönfte Staftanicnbraun quoll ftarf uitb ge»

ringelt au« bcr Staplpaubc bc« Cbriftcn bertor unb bebeefte faft ju

beiben Seiten bie Sepultcrn. G« tollenbetc ba« löilb ber rciepen unb

unentmeipten Uugenblicpfeit, in meltper nunniepr bcr Dbrift tor Clitia

erfcpicu.

„ÜRein gräulein", rebete er fie an mit jenem Sou, bcr ba« SVr»

trauen ermeefet unb bie ^erjett geminnt, „itp barf Gucp nicht um bie

Grflärung eine« {Rätpfclß bitten, roelepe« bereit« meit ntepr mein Öefüpl

al« meine {Reugier befepäftigt pat." Unb babei maepte er eine fepr

pöfliepe SSerneigung, inbem er bie £>anb im Gifcnpanbfcpup auf ba«£>erj

legte, melcpc« mit Stapl gemappnet mar. „iöefeplt über miep, mein

gräulein", fupr er fort, „icp bin ju Guren Sienften bereit."

Clitia mar mepr termirrt, benn jutor. Sen SSlid ju SPobeu ge»

fenft, mic ba« Stnie, mar fie tor bem {Ritter, ber ftumm unb tpcilnapm»

toll ipre Slntmort ermartetc. äßenn bie SBeprlofigfeit unb bic polbe

Scpam, bie fie fo reijenb tnaept; menn bie Spingebung unb juglcicp bie

gurept, bie bange Regung be« £erjcn« unb bic frope »Juterficpt, bie ber»

felbcn fpottet: menn alle« bieg jufammen, maö mitten in feinen Scpmä»

epeu ba« Sßcib fo groß, fo fcpön unb fo pcilig erfepeinen lägt, eine gorni

unb einen Stbrper annepmett fönnte: fo märe e« bie Grfcpeinung Clitia«

gemefen. Unb menn jeher feinfte 3ug eine« reinen unb uneigennützigen

Gmpfinbcn«, jener ©alanterie, melcpe tiel mepr eine Gigcufcpaft be«

Iperjen«, al« ein 35orjug be« fflenepmen« ift — menn alle« bie« jufammen.
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toad bcn 2JJann $um Witter maept unb bem Witter ben 2(bel giebt, einen

Sludbruef ju gewinnen »entleerte: fo war’ cd ber gewefen, mit welchem
granf Herbert, ber Cberft in ßromwctld ^Regiment, fiep nieberbeugte,

um bie ftnieenbe emporjupePen.

Seine $anb unb feine ©ruft, Born Jparnifc^ umfe^toffen, fonnte

niept fügten, wie bad SDZäbcpcn jitterte, ba er fie berührte.

Doch war cd nur ein Slugeublicf, — niept einmal fo lange — baß

fie bcr.f)ülfdbebürftigcn »ergeffen tonnte über biefev ^föylidje tRegung, bie

ipr fo freutb, fo neu, fo uiiBerftänblicp war. (jfin Jpränenftrom quoll

aud ipren 2lugen. Siarum weinte fie boep? Sie Wußte ed niept; aber

ed tpat ipr uttenblicp wopl.

„bettet biefc Uttglüdlicpe!" rief fie; „rettet, o rettet fie!"

3ept erft fiel ber ©lief granf ^jerbertd, ben bidper Clioiad (Sr*

fepeinnng allein befepäftigt, auf bie halb Berpüllte ©cftalt am ©oben. '

„£>abet Grbarmeu!" bat Olioia; „fie ift ein ÜRäbcpen!"

!Rafd; war granf Herbert ju ber ©cwußtlofen getreten unb ^atte

betr Schleier gehoben, ber fie berbeefte. Gin blcicped ©efiept, in biefer

Jobedäpnlicpfcit ttoep ton Siebrcij umfloffen — jener Webliepfeit, bie t

um SDtarmorbilbcr
f
fielt — bie l'iber gcfcploffen — bie Siimpern ge=

fenft — lauge, feibene, bunfle SBimpern, wie ein©orpang, ber eine Sielt

oon Scpöttpeit unb Webe Bcrfcplicßt ... bleiche Wppctt, flein unb Ber*

füprerifcp, felbft noep in ber Äältc bie auf ipnen lagerte... ©lut unter

bem ©ewanbe ber linfeu Schulter — ©lut auf ber weißen tabetlofeu

©ruft. .

.

„Um ©ottedwillen, fie Berblutet!" rief granf .perbert, faft mit bem

Jone bed ©orwurfd, naepbettt er fie mit einem ©lief nur gefepett.

tRafcp lüfte er bie feibne Schärpe, bie er über ber ©ruft trug, ttaptn

fie unb fd;lang fie feft um bie Siuttbc bed ©fäbepend an ber Schulter,

bad ©lut ftiüenb, welcped immer noep langfam aud berfelben ficfertc.

Sann wanbte er fiep au einen feiner Gorporäle, Per piuter iptn Born

©ferb geftiegen unb fagte: „pole mir Saffer!"

Mit einem ©liefe järtlicpen Sanfgefüpld ping CliBiad 3luge an

bem fcpöncit Solbatcu, ber, wiewol er fo ftolj Borpiu an ber Spipe fei*

ner Sepwabron geritten, nun fo bemütpig war im Reifen, unb ber,

für bcn itrieg gerüftet, boep ein £erj offenbarte, rafcp bereit, bem 9tuj

ber Menfepctilicbe ju entfpreepen. Senn wad war bied Mäbcpett ipnir

SBad war, wenn fie fiep aufrieptig befragte, ÜRattuella felbft ipr? Sied

Siefen, bmcp eine ©ewaltfamfcit bed Scpicffald aud feiner «aufbapn

pcraudgcriffcH, unb, ttaepbem ed aud bem einen ©epeitnniß perattdge*

treten, oon einem anbern, uoep tieferen Berpüllt warb? 3lbcr fie war

eine Peibenbe, fie war eine Jpiilfdbcoürftigc; fie wäre oerloren gewefen

opne biefc Jpiilfe. Sad fcpwefterlicpe güplctt, wclcped bie grau für bie

grau in ©cfapr faft noep ntepr empfinbet, icp inöcptc fagen: inftiuctioer,

ald bem anbern ©efcplccpt gegenüber, regte fiep in ipr; unb ju fepen,

baß biefer frembe Cffiiier fiep Bott ber gleid;ett iRcgung befcelt jeigte,

baß er uiept minber eifrig war, ju pelfett unb ju retten; — ja, baß er.
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Wa« fle nur füllte unb wollte, unfähig eS auö^ufiiprcn, in bie Spat

überfepte; ba« War e«, was ipr biefen gremben weniger fremb erfebeinen

tiefe, inbem e« fie jugleicp mit poper 2lcptung bor ipm erfüllte.

Ser ßorporal patte eine Quelle gefunben, bie niept weit non picr

im ©albe war unb brachte Söaffer in feinem pelm.

Ser Cbrift patte in Dlioia« ®eficpt gelcfcn. Bon bent warfen»

ben ßmpfinben bewegt, welche« in folcpen 2lugenb(icfen ber Spannung

gan^e Scalen bon iltüancen unb felbft BMberfprücpcn burepläuft, bliette

fie mit einem 2lu«brucf finblibpen Bertrauen« ju bem Manne empor,

welker ihre flehenben ißliefe läcpelnb erwieberte.

„Sie foll nicht fterben, nein!" rief er; „gewiß, fie wirb leben."

Unb er nahm Söaffer in bie pople 4>«nb, unb träufelte eö auf ba«

äntlip ber fcheinbar Seblofen. Samt ließ er ben ßorporal mit bem

waffergefülltcn pelm neben fich treten, unb 50g ben Staplpanbfcpup bom

Slrm unb fnieete nieber unb beugte fich über bie ßrftarrte. ßr wufch

ihre Schläfen. ßr fühlte ben ^ul« nur matt noch beben an ber fein»

geäberten Stirn. Seife nur unb jögernb antwortete ba« geben in ber

erfaltenben grauengeftalt ber warmen Berührung feiner panb.

Ott bie Betrachtung biefe« Manne« »erfunfen, erfüllte fich lang*

fam, wie mit Sonnenfcpein, Clibia« junge« pcr$ mit einem ftillett @lücf,

wie fie eö jubor niemai« empfunben. IStwafi änbäcptige«, febwärmerifeb

Bcrcprung8bolle« war in ihrer Stimmung. 2Bie 3emanb, ber ooitßMt

gefanbt, erfchicn ihr ber Sirieger; wie ßincr, ber Sicht unb Seben bringt

Sic gurept war berbannt. Sie glaubte galt} beftimmt, baß tpnt 2lUe«

gelingen müffe, wa« er fiep borgefept.

Unb in ber Spät! — feine Bemühungen feilten niept erfolglos

bleiben. Unter feiner panb gleicpfam befeelte biefer fiörper fiep jum

jweiten SDial; ein ftärfereö ^oepen unb Bewegen war halb all über ipm

ju bemerfen. ß« war ein langfame«, aber mäcptigeö
,3urücfflutpen be«

Seben«, ba« fepon entftremt fepiett ju jenen unbefannten Ufern, bon benen

feine SBieberfepr. ß« war ein Rieben unb Senfett; e« war wie Stellen*

fcplag. ßr neigte fiep ju iprent Munbe. gaft war e«, al« ob er ipr

2ltpem bon bem feinen einflößen wolle, ßin pauep, Wie reine, flare

Morgenluft, jener bergleicpbar, bie am Secftranb ber ptreinraufepenben

glutp boranwept, erwiberte ipm. ßin flücptigc« IRotp über bem 2tntlip'

entfpraep ber auföMue ent}ünbetcn2ßärme; ein Säcpcln, wie itnSraum,

ein 3ucfen ber Munbwinfel. Sie Sippen Beiber berührten fiep unwill*

fiirlicp. Unb ba fcplugen }Wei 2lugen fiep auf — }Wci 2lugcn, groß unb

bunfel, unb leucpteten eine '-Keile, wie Sicpt an« einer aitbern BJelt, unb

fcploffeit fiep wicber. 2lber ein felige« Säcpeln, wie bom pimmel, blieb

auf ben .gügen Manuella’ö.

ßin leicptcr, palbunterbriicfter Scprei patte fiep bem gepreßten

per}cn DUcia« entrungen.

„Sie lebt!" rief granf perbert, inbem er fiep erpob.

Bk« war e« nur — wetepe sKegung biefe« crwacpcnbcn Mäbcpen*

perjen«, bie fiep bemfelbcn, faft wibcrwillig, fo laut entwunben? BJie
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baS ÜRorgenrotp, baS bie grofjen, ^^antaftifc^cn, Per ber aufgepenben

©onne rollenben ffiolfenbilber in ©iolett unb Purpur malt; leie ber

grüpling, ber im ©türme napt, in jenen wilben ülängen, balb raufepenb

wie ein ©cplaeptgefang ftreitpafter ©eifter, balb lieblich wie ÄeolSpar»

fenton ... fo war cS über fie gefommen; fo fpraep, fo ftürmte, fo beim*

merte es in iprer ©ruft. ©ie pätte franf, fie pätte berwunbet fein

mögen, gleich jener Unbefannten, um »on feiner §anb biefe 3 e*^cn

tpeilncpmenbcr ©orgfalt ju empfangen; tobt unb geftorben, um »on ber

Serüpruug feiner Rippen wieber geweeft ju werben.

©er Obrift patte feinen £ianbfcpup wieber angejegen unb baS ©cpwert
jureeptgerüeft. „©leine ©näbige", fagte er ju Olibia geWanbt, „fie

ift bem l'ebcn unb ßuep jurüefgegeben. ©oep wirb ßile notpwenbig

fein, um bem, waS bie Statur für fie getpan, auep auf anbere SBeife ju

§ülfe ju fomincn."

Dlibia jitterte ber bem ©ebanfen, bajj ber Obrift fie fragen

werbe, wer bie Jtranfe fei? ffienn fie ipm patte bie Söaprpeit geftepen

Wollen, fo würbe fie einen ©erratp begangen paben an bem Vertrauen,

welcpeS ber ©ater ipr gefepenft, inbem er ipr geftern Äbenb gefagt:

©u bift bie ©oepter eines ßabalierb! . . . Unb patte fie bie ©Saprpeit

»erpepien ober entftellen Jönnen, wenn biefer SJtunb fie gefragt?

©otp war grant tperbert niept ber SJfann, um eine^rage ju tpun,

welcpe eine OnbiScretion entpalten, ober ipm ober Änberen eine ©erlegen«

peit bereitet patte ©Sol fap er Olioia’S Unrupe, eine gewiffe Slengft*

liepfeit; feinen ©liefen entging eS niept, wie bie ©peilnapme, welepe fie

bem SJtäbcpen fepenfte, etwas ©iberfpruepsoolles in fiep barg. ©aS
$ers aber, welcpe# bie wapreOuelle beS feinen ©enepmenS, beS ©acte#

ift, mapnte ipn ab, weiter ju forfepen. ßr berupigte fiep babei, ju benfeti,

bajj baS SJtäbcpen in ber ©erfleibung eines ünaben ju ben übrigen

ÜJtaifiguren gepöre, welcpe beim 3“fammentreffen in biefem ©Salb ipn

überrafept. ßr fragte baper nur, inbem fein Äuge bon ber ©eftalt,

welepe nun rupig ju feplummern fepien, fiep ju ber ©efepüperin berfelben

erpob: „3pr wäret wol reept beftimniert um fie?"

„3a!" rief Olicia. ©aS rief fie aus ganjem (jer)en. ©aS War

bie »olle SBaprpeit. 3n ber ©pat, fie füplte bon bem Äugenbfief an,

wo baS Unglücf gefepepn, bajj bie 3u *unfl ber 5«niben jept in ipre

£>anb gelegt fei. Unb fie war entfeploffen, bie ©erantwortliepfeit bafür

£U übernehmen.

„Unb wopin befeplet3pr, bajj wir fie bringen?" fragte ber Obrift.

„Stacpßpilberlcp $oufe", erwieberte Olibia, auf welcpe bie Stäpe feiner

eblen ©erfönlicpfeit wie eine ©efreiung Wirfte. ßein 3U8 war in

feinem ©efiepte, ber niept fpmj?atpifcp ju ipretn $erjen gejproepen pätte;

fein ©on unb ©enepmen beftärften fie in jener ©ieperpeit unb 3u0er*

fiept, mit Welcper oerwanbte Staturen fiep erfennen.

„Stacp ßpilberlep«tpoufe!" wieberpolte ber Obrift, inbem er einigen

feiner »Heiter ben ©efept gab, oom ©ferbe ju fteigen, aus feplanfcn unb
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binreidbenb ftarfcn 3meigcn eine Jragbabrc 51t machen unb ÜKäntcf

barübcr auSjubreitcn für baS Säger ber ©erwunbcten. SJtan b°& fic

facht hinauf, man fcebccftc fic »orfichtig unb halb ruhte auf bcn ftarfcn

Schultern ton ßromwcllS ßifenfcitcn biefe feine, jicrlicbc, morgeitlänbifcbe

®eftalt, toic auf einen Reifen »on ©ronje.

„S^itberle^oufe", fagte nun ber Dbrift, iubem er ficb wieber ju

Olibia begab, bie ihm freubig bie £ianb entgegenftretfte, um ihm ju

banfen. „So feib 3f?r, mein ebleS gräulcin, bie Jod;tcr bcS iRitterS

»oit ßbilberlch unb ich barf jugteiefc in ßiidb bie ©erwanbte meines

®enera(S begrüßen?"

„3b r habt cS gefagt, Obrift", erwiberte fte. 9)iit $iilfe bcS rit=

tcrlic^en ÜRamteS beftieg fie bann ihr Meines ©ferb unb ber Jrupp fe^te

ficb auf baS Beiden bes ßontmanbircitbcn in ©ewegung. Sängft febon

batte 3ofimuS fRofe, ber ßorporal, mit feinen befangenen ben 333eg ein«

gefebfagen, ber nach ^mntingbon führte; unb 3ebefiab ©iderling, un«

willig über baS ßntgegenfommen
,
welches ihm »on Seiten bcSDberften

jit Jbcil geworben, batte ficb mit feinen Puritanern ben SRcitcrn ange«

febfoffen, welche bie Strafe nach ßbilberlch $u recognoSciren Orbrc batten.

X'icfen fefjtc er, »äbrenb fie bie Strccfc jurüeffegten, mit feiner ©creb«

famfeit jit unb loie biegolge jeigen wirb, mit befferem ßrfolg.

Jie wenigen ©egkiter, bie nod; jurüdgcbliebcn, DlitiaS ©ruber,

3unfer Oobtt unb SÜiartin ©nnipuS, ber betreue, febfoffen ficb ibm an,

als ber 3»8 bon ben iRotbrßrfcn eScortirt, ficb m ©ewegung feljtc.

btnige »on ihnen fcbmaucbteit ihre flehten 3rbonpfcifcn , Sfnbere fangen

geiftlicbe Sieber ju ben SDfelobieit »on beliebten ©olfS« unb Janjroeifeit,

loclcbc, i»ic fic fagten, „für bcn Jeufel ju gut feien", unb graut Herbert

ritt an ClitiaS Seite.

9locb oft irrten ihre Singen unb ihre Slufmerffamfcit ju bent Jrupp
hinüber, ber bie Spi(se beS 3u9eS bilbete, ju ber Jragbabre, bie

bcmfelbcit folgte, unb granf Herbert bemerfte, l»ie jerftreut fie bann

jebesmat warb. Slber er »ermieb es, bie SRcbe mieber auf biefen ®e*

genftatib, ber ißr offenbar fo peinlich mar, 511 bringen, ßr fuebte fie

»ielinebr, aus ber augebornen ^öflicbfeit, bie il;m fo febr eigentbüni»

lieb, baeon abju^icbeu.

ßr plaubcrtc mit ihr »on ber ©ergangenbeit; »on äRertoti £>atl,

beitt Schloß feiner ©ater in ber fRacbbarfcbaft »on Stilton unb feiner

tpeimatb int ÜRorbcn »on Ipuntiugbonfbirc, biefen großen, ßben, ihm

aber hoch fo tbeuren ©tooren, mit bem weiten, enbloS feheinenben iperi*

5011t, an beffen fernftem iRanb nur hier unb ba juweilcn ein Flügel ober ein

©Jalb fiebtbar wirb, ßr eqäblte »on feiner Ougenb unb feinen Ongenberin»

neruugen; »01t feinen Schultagen in ßton unb ben Stubcnteniabren in

ßambribge. Unb wie bamals, mitten in ihre heitern Jage unb ihre

©cfchäftignng mit bcn SDJufen unb ihre greuubfdiaftcn ber SRuf erflun«

gen fei: „fürs ©aterlanb!" Unb wie er nicht ohne ©kbinutb aus bcn

bobeu fallen »on ßbrift=ßollcge, ben ftillen $ßfen, bcn grünen ©ärten,

tiefem ebrwürbigen Sih ber ßfclehrfamfcit unb bcSgriebcuS gegangen fei.
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äßic er nod? einmal in ber Dämmerung beß Septemberabenbß unter ben

hohen fiinben gewanbelt, unb 511 bem gotljifc^en ©cbäube geflaut habe,

baß fein Öiebfteß umfchlofj, feine ©iicher unb feine Jräume; wie er bann

ju bem anbern, Keinem College bic^t baneben geblicft, bem con Sibneh»

Suffey, beffen bunte Gapeltcnfenftcr bureb baß ^erbftiiebe ©rün wunber*

fam gefunfelt im cerglimmenben 2lbenbrotlj. Unb wie jwei ©eftalten

cor ihm geftanben, bie beibe fyier einft, ber eine in biefem ©arten, ber

anbere in fcnein gewanbelt, ol;ne con einanber ju wiffen, ohne fich felber

unb bie 3ufunft ju ahnen... ber ©ine ein Dieter, ber ülnbere eingelb>

herr; 3oIfn SWilton unb Dlicer Sromwell, fie, bie beiben großen ©enieit

biefeß Oaljrhunbertß, — jur Stitnbe cielleicht einanber noch unbefannt,

aber beftimmt, einanber ju begegnen.

„3a!" rief {yranf Herbert, unb eß fam über ihn, mie ein propheti»

ft^eß ©eficfyt, „wenn eß auch jefjt noch nic^t ©iele fehen, — wenn eß

Seiner ficht: id> fet>’ eß, id; glaub’ eß! Daß finb bie beiben üftäitner, be»

ftimmt auß biefem jerriffenen, biefem blutenben, biefem in Jobeßfampf
iiegenben, ohnmächtigen Königreich einen neuen (Staat 'unb eine neue

£errlichfeit ju fchaffen, — biefen Spielbali fürftlid>er Siüfiir, biefeß

©uglanb gering gefegt, teenn man feinen tarnen außfpricht, unb felbft

con feinen Kinbern in ber greinbe nur mit Scham unb ©ebauern ge»

itanrit: fie werben eß aufß 32eue gefürchtet unb geehrt machen cor ben

Stationen; ber ©ine wirb ihm bie Freiheit, ber Slnbere ihm bie Schon»

heit wicbcr geben. .

."

Cr fehwieg einen 2lugenblicf, wie con ber Öicblichfeit feiner eigenen

©ebilbe entlieft, unb Dliciaß i^ippe hing an feiner Seele.

Dann fuhr er fort, ruhiger: „2llß biefe beiben ©cftaltcn mir er»

fchienen unb biefe beiben Flamen in meinem Iperjen fich jugejauchjt hat*

ten: ba fcfjieb ich auß meiner certrauten Sinfamfeit; nic^t ohne Schmerj,

aber ohne mich 51t befinnen unb mit feftent Gntfchluß. Da betrat ich

ben ©oben meiner ßpeimatl; wieber unb bie fallen meiner ©äter. Da
jog ich baß gähnlein beß fßarlamenteß auf unb ^teg meine Heute fich

rüften. Seht ba", unb er wieß mit ber^anb auf bie jerftreut reitenben

DiothriJcfe, „meine ^achter, bie ünfaffen meiner ©ütcr, bie greihalter

meiner Scholle! Der Slufruf gefchah; ba gaben wir unferc Sporen ben

ÜRoffcn unb unfere Stancartcn bem 2ßinb unb famen. 3ch muffte nach

Bonbon, um mein patent com "}3arlament betätigen ju laffen. Da fah

ich ben Dichter. 3n einem fleinen $>aufe lebt er, in einem Keinen Käm«
merlcin — große Schranfc mit ©üchcrn fein einjiger Hnyuß, tparfen*

fpiel feine eiujige ©rholititg, hinimlifche ÜJiufif für ben tpörer, alß ob

ßngcl ber Hiebe nieberftiegen. — Dann lehrte ich jurücf in bie ©raf*

fchaft unb ftellte mich an bie Spifee meiner Dragoner, um fie inß gelb

ju führen. Da fah ich ben ©eneral. ©ß war an bem Jag con üRar»

fton» 2)2oor. 'Jiach fchwüler Sommerhifee begann eß ju bäuunern. ©e»
Witterwolfen lagerten am tpimmel. ©or unß, auf ber weiten ipaibe,

ftanb — Küraß an Küraß — bie feinbliche 2lrmce. Hange jiigelte er

bie Seinen. ©nblich begann eß über unß in benUBolfen fich 5U rühren.

r
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©lige feuchteten. Der Donner roffte. Der SRegen unb ber |jagel raf«

feite gegen unfere ©anjer. 9Iu<h baS war fpimmlifc^e ©tufif, aber tfnget

beS 3orne8 ftiegen nteber unb ba gab er baS 3e*$en Jum ^Cngrtff.

Unter Donner unb ©Ith ftürnüen mir borwärtS — unb in Weniger als

jwei ©tunben bebecftcn ©rin’, 'Ruprecht« Leiter baS grüne ©lachfclb

unb ÜRewcaftle’S gugregimentcr waren jerfcbmcttert."

(Sin SJtann »on ber feinen, ritterlichen ©itte beS Dbriften würbe

ficherltch, mit einer Dame oott befaunt ropaliftifcher ©efinnung über

Dinge biefer 2lrt nicht ju fprcchen begonnen haben, wenn nicht bie

©ejiehung berfetben ju ßromwell ihm befaunt gewefett. Unb baß er

fo warm geworben, fich alfo hotte hinreifjen laffcn — eS war nicht ber

©tätige! an ßrjiehung. ©aS »ermßgen bie formen gegen ein folcheS

Ueberfchäunten fugenblichcr ©egeifterung unb Ueberjeugung? 2Iber

Olioia »ergab ihm fo gern! ©chtug benn nicht auch in ihrem innerften

$>erjen noch ®twaS für ben ©iann, ber fo grog unb fo cntfeglich ge«

worben, ben fie aber in ihrer Stinblfeit inniglich geliebt, beffen (Gemahlin

an ihr ÜJlutterftelle bertretcn unb mit beffen Dotter (Stifabeth fie burch

ein ©anb unlöslicher ©eelenfreunbfchaft fich vereinigt fühlte? Doch

gingen für ben Slugenblicf alle biefc »crfchiebcnen, burch baS ©efpräcg

geweeften Biegungen in bem Ontereffe unter, welches ber ©prechenbe

ihr einflögte. 'Jiicht fo fehr, was er fprach unb wie: bag er fprach,

erfüllte fie mit fettem (Smpfinbcn, welches fcf>ott fegt, in feinem (Sntftehcn,

getheilt war jmifchen ©chmerj unb greube. ©länjenb um fie, oon bem

3auber feines ©orteS gemalt, erftanben bie ©über ber Dichtung unb

beS ^elbenthumö unb halb wieber mit feinem Duft unb feinen iüebern

bebeefte ber ©alb bor ihrem 2lugc bie filuft, ber fie fich nagte

XIL J»ct5 §efö6niß bes § djfoljljerrn.

Die ©onne war inbeffen faft in ben SDiittag geftiegen unb ftanb

fchon ho<h über bcr ®^arte oott (Shüberlcp, ba ber Üniggt, ich

nicht jum wieoielften ©2ale, bie fteitternen ©tufeu crflomm, welche ju

ber ©pige berfelbctt führten, ©on einem (Srbwall umgeben uttb einer

bitten (Spheufdficht utngrünt, bilbete biefer Dhurm baS legte äugenwerf

beS ©«hloffeS, jwifchen biefem unb bem ©arf.

(Sitten weiten ©lief hatte man oon hier auf bie fonnige grülilingS«

lanbfehaft. grieblich lagen bie ©liefen auSgebreitet, fettes ©eibelaub,

in benen bie IRinber gingen, bis an ben ©auch ®*aS. ©eiben unb

(Srlen neigten fich con beiben ©eiten über ben glug; uttb bie ÜRttfif

feines ©afferS, begleitet oon bem (Seflingel ber ^eerbcglorfett, beut

©ang ber üerege, welche in ber tpöhe fchwebte, uttb bem Summen ber

©iene, welche £>onig Juckte, waren in biefer ©iorgenftitle bie einjigen

ifaute. Die tfuft war fo burchfichtig, bag man trog feiner (Sntfernung

ben i!ongftow«©atb beutlich erfennen fonnte, bie feilte 3ci<hnung feiner
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geballten ffiipfel unterfd^icb unb unter bcnt blaugrünen Duft bie SDJaffcn

feine« faube« flimmern fah-

Doch blieben bie Rfabe, bie ba^in führten, leer, unb Weber eine«

SDienfchen Stritt noch Stimme warb cernommen, wäprenb ber gute

Snigijt ängftlich au«fc$aute.
:

fängft Ratten fie ^eimfebren follen. Die Sonnenuhr, welche bcm

Schloßljofe jugefehrt, in ber mittleren $ölje be« Dhu*me« befeftigt war,

batte bie neunte, bie jehnte Stunbe gejeigt unb wie« je^t auf eilf; im

Dh^le tcarfen bie Bäume, wo fie gruppenwei« am glufj ober in ben

Siefen ftanben, fchon bitten Schatten unb auf bem Dljurme, wo @'r

Dobia« ftanb, glühten bie Steine ber Bruftwehr con ber ftrahlenbcn

Särme bc« corgerücften Dage«. Denn fein panier, breit in ber fuft

entfaltet, warf hier, wie fonft, feinen Schatten. feer ftanb ber glag*

genfted, mitten im fchmeichelnben grühlingSwinb, wie ein Baum in

Sinteröjeit. Seine gähne hatte fich über bcm Dhurm con ©hilberlep

gewiegt, feit bem Dage, an welchem ber Snigpt ba« fönigliche Banner

gefenft, ben Scharlach unb ba« Blau, ben föwen, bie filien unb bie

$arfe.

Seht nahm ber gute Snight feinen $ut, ben fpanifchen, ben con

weißen gebern überwallten; er nahm feinen Stab, ben oben mit Silber

unb unten mit ßifen befangenen unb fe^te fidj in Bewegung, bcm

Dorfe ju.

Die eerfchtebcnen Biegungen be« Sege«, fowie ber Umftanb, baß

berfclbe ju beiben Seiten entweber burch bie Reblingen be« Beben«
ober bur<h ©ebiifch oerfchränft war, hinberten ben Blid in’8 Dha^ nnb

erft beim Austritt, ba wo ber^nigelpfab, con blühenben Seißbornheden

umgeben, in ba« Dorf miinbete, auf bem freien Rlah cor ber Suche,

wo ber ÜRaibaum noch bon geftern ftanb, bemerfte ber Snight einjelne

con ben feuten, bie heut früh mit in ben Salb gejogen. ©rhifct com
faufen unb mit bem 2ln«brud be« Streifen« im $efi<ht, waren fie bie

ffirften, bie hier angelangt, um cerworren Bericht con bem abjuftatten,

Wa« fie nur ^a(b gefehen, bie anbere £älfte au« ihrer Rhantafie er-

gänjenb.

Der färm unb bie Sile, mit ber fie anlangtcn, hatten ben Pfarrer

in ben Betrachtungen unb Stubien geftört, betten er gern feine iDlorgen-

ftunben wibmete. Doch ber 9iuf ber Pflicht fattb ihn immer corbereitet.

9tafch war er au« feinem Stübiein, ba« coli Sonnenfehein unb grieben,

au« ber Umgebung feiner Bücher, biefen lieben unb trauten (Gefährten

feiner ©infamfeit, herau«getreten unb ber ftnight fanb ihn f<hon auf

bem Rlafc, unter ben glüchtlingen, beren 3ahl fich in$wif<hen cermehrte.

„Bebefiah Ritterling ift c« gewefen", rief ©hier con ben juerft

©ingetrofjenen, athemlo« cor $aft.

„Sa, ja, ber fcburfifche lüiüller, jufammen mit ben grommen au«

ber ganjeit ülachbarfchaft", rief ein Unterer.

„3ch h“tt’« ©uch corau«fagen fönnen, geftern, al« er feine Boten

au«fchicfte in bie Dörfer", fehle ein Dritter t^in^u.
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Der Pfarrer bemühte fid>, bie »irr burcfyeinanber SRebenben ju

BefcBwicBtigcn. „Sa« ift Gudt wibcrfabveit", fpracB er; „3ljr fcBt, baff

ic^> leine SlBuuitg » 01t bem Babe, wa« ISud? fo feBr erfdf>recft ijat!"

„D $err 'Pfarrer!" fcBlucBjte ein junge« Plabcben, eine »ou ben

Jhranjjungfern Plaib Plarian’tf, „fic Baben uit« bie GicBe umgcBauen —
bie fcf>öne GicBe im Salbe. .

„Sie waren aliefammt mit ©eilen Bewaffnet unb griffen unS

bamit an", fagte einer »on ben jungen ©urfcBcn in ber ©erfleibung

bon SRobitt poob’S görftern, ber mitten in bem ScBrccf, ber ficB feiner

bemeiftert, bie Singen bennocB bcfrf;ämt nieberfcBlug. „Sir Botten nur

©ogett, bie nid?t fc^cffcti unb Böljerne Pfeile ol;ne Spieen !"
. . .

„ScBmacB über Deine gcigBcit", ließ ficB B*cr eine anbere, berbe,

eine Plünnerftimme »erncBmcu; es war bie be« eBrlicBen ©ater @reen«

Born, be« Biebern SirtBe« jutn „ScBmcin unb ber pfeife." SDiit einer

weiften ScBürje fauber auSftaffirt, mit einer fcBmucfen äipfelntüfce,

frifcB gcwafcBcn für bie ©clegenBcit, Botte er bi«Ber »ob berDBü» feine«

paufe« geftanben, bie fleine Sponpfeifc im Plunbe unb bie runben

Sinne BeBogticB B'nter bem Diücfen. Gr war nic^t mit auSgejogett in

ben Salb, weil c« Beut befonber« galt, feiner öefcBafte baBcim ju

pflegen: bie Raffer aitjuftecBcu, bie Mannen in ©crcitfcBaft ju Bolten,

bie Stuben mit 8aub unb bie genftcr mit ©lumen ju fcBmücfeu für

ben Gtnpfang ber pjeimfcBrettben, wie ba« Sitte ju GBil»e»ieB on feft»

lidBcn Dagcn. 9iun aber merfte er wol, baß eö anbei« gefommen, al«

er gcbacBt, unb er Botte wa« barum gegeben, mit in bem Salb ge«

wefen ju fein, anftatt Bier in ber ScBcnfe. Denn er war ein bra»er

Platin, biefer Picolas GrcetiBorn. Gr liebte bie fröBli<Bcn unb Bie

gottc«fürcBtigen Seute, ben HnigBt, feinen perrn unb beffen gatnilie

»ou gaitjcm pcrjcii. Slber er Baßtc bie finftern Puritaner nocB mcBr,

unb biefem »JebcfiaB picfcrling einmal etwa« redpt OrbcntlicBe« au«»

wifcBcu ju fönnen, ba« wäre für i^n ein greubenfeft gemefen, beffer al«

ber befte Plaitag in GBilberlep. Darum fränfte c« ii?n aucB, baß

man, wie c« fcBien, »or biefem PlenfcBen, bem er eine 3iicBtigung fo

feBr gegönnt, gefloBen war, unb in bem Unwillen feine« jperjen« rief

er abermals au«! „pfui, über GucB Pleintuen, beiten ba« Plarf in ben

MnocBcn fel;tt! ©ei meiner Seele, ba« ift eine ScBmacB für ’ba« Dorf

aber i<B wette, baß Gitter Staub gcBalten, wenn aucB alle Sliibcrn iB«

»erlaffett, icB will barattf feBwörctt, baß Piartitt fflutnpu« iiicbt »ont

glccf gewicBen!"

„©ater!" ließ ficB nun ein wilber, »on DB rö'len erftiefter ScBrci

»crneBmen; „$ülfe! Ipiilfe! Sie Bobett tyn erfdjlagcn, mit bem ©eil!

Giner liegt fcBon tobt! Sille flieBen, Sille »erlaffen il;n! G« ift ein furept»

bare« GontcBel! Uttfcr 3uttfer unb unfer grau lein finb mitten jwifcBen

iBnen — o, »a« Bob’ icB gefeBett! Sa« Bob’ icB gcfeBcu!"

Plit heftigem ScBlucBjeit fattf .paituaB (SrccnBorn, beim fic war

e«, an bie ©ruft iBreö©ater«. 3br feftlicBcr ScBtnttcf Bing »erftümmelt

an iBreni Veibe; bie Dornen Botten iBr, in bem uitbcfonnetten touf, B*et
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ein Stiid unb bort ein Stiid bcS ©ettanbeS abgeriffen, welches fie als

eine ton ben 2lma$onen beS 9Dfai’,ugS getragen. ®ie Slumen waren

au8 ihrem £)aar gefallen. 3l)r Slnjug unb ihre fkrfon waren tom
Scbreden berftört. SJlitten in ben äuSbrüdfen ihres ScbmcrjeS rief

fie: „$clft ihnen! $elft ihnen, fonft finb fie terlorcn!" — GS war nicht

möglich mehr ober ,3ufammcnhangenbeö bon ihr $u erfahren.

®iS hierher batte ber Snight, mit befiommener 53ruft, aber

ftumm, gebürt unb gefeben, was ficb auf bem 'fJiabe begab. 2)?an ba ttc

feiner faum wahrgenotnmen. 3e(}t gab er ben ihm juncicbft Stcbenben

ein Reichen. ®er Raufen, ber fttb bort berfammelt, trat auSeinanber.

ÜDenn auch in biefem troftiofen .fjuftanb, wo 3eber nur mit bem bc«

febäftigt, was ihn allein anging, hatte für alle bie Grfcbeinung beS

SnigbtS boeb GtwaS, bem fie gern gehorchten.

IDiit gepreßter, aber bennoeb fefter Stimme fagte er: „®ott fei

2>anf, baff meine Sinter mitten unter ihnen finb. 3cb weiß 3?icbtS,

als baS. 2fber eS ift genug. So fotl ©ott mir helfen, wenn ich fie

nicht lieber tobt, mitten unter ihnen fänbe, als auf ber Slucbt »or ihnen

fabc . .
."

(fr ftodte. Gr fc^tuicg. T>ie Sruft beS wadren IDlanneS b°&
unb fenfte ficb- Gr wollte ficb abwettfceh. £enn untoitlfürlicb, unbe«

wufjt follte boeb auch er ber fJlatur feinen 3oll jahlen. ®a ergriff ber

Pfarrer feine ,f)anb.

„SDfein Srennb," fagte biefer, mit fanfter Stimme, „fie ftehen in

©etteö £>ut! Seinem Sd;ttbe wollen wir baS booS uttferer ütbeuren

empfehlen! Gr leibet nicht, bajj ohne feinen SBillen auf bem Raupte
beS ©eringftett bon uns ein £>aar gefriimmt Werbe. ÜÖaS ba fouunt,

baS fotnrnt ton 3hm: ift es nicht etwas SöftlicbeS, baS ju wiffen?"

3)er tHitter banfte bem Pfarrer; aber. fall. £)entt ftf>led^t in ber

£bat pajjte ein £roft ton biefer ©efebaffenheit unb in biefem SKugcnblicf

für ihn.

„GS ift nicht baS", fagte er, im bittern Sampfe mit ber Bewegung

feines 3nnern.

„Sas!" rief er, „ich follte au meine Sinter benfen, wo ficb mir

auf Ginmal baS gattje Glenb unb bie ganje jpeffttungSlofigfcit unferer

?agc offenbart hat, als ob ein Schleier btnwcgge;ogcn? '-!a5o bie iöanbe

ber JDrbmtng gelodert, bie Siirbe ber Obrigleit mit Süßen getreten,

bie heiligen ©efef»e (Rottes terhühnt, unb ich junt erftenmal mit Schau«

ber fühle, baf; ich fo wenig noch tperr bin auf meinem ©efibthum, als

unfer Sättig ein tperr ift in feinem Sönigreicb! . .

„3hr wehret Glich", begann ber Pfarrer auf’s diene, „gegen ben

einzigen £roft, ber uns geblieben, wenn Silles $u fehlen beginnt; gegen

baS einzige ^ijfsmittcl, baS uns neeb retten mag. 3b* weifet bie

|>anb desjenigen jurüd, ber ein Sättig ift über allen Sättigen unb

^errett biefer tlt'elt, unb beffett 9icicb uns ewig offen fielet . .

®ocb ber Snigbt blidte finfter nieber. Gr War ein frommer

SOlann, in feiner Slrt. 9lber fein £icrj war terfcbloffen gegen bie
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©runbfätje, bie ber Pfarrer prebigte. Son 'JJatur weich, gütig, auf*

opfernb, warb er fchroff, ftarr unb unterföhnlich, wo er auf Sibcrfpruch

ftiefe. Slufgewachfen unbcrjogeit in ber ftreugen JJiSciplin feiner Jtirchc,

war es ihm unmöglich, in Jjenjenigcn, bie aufeerljalb bcrfelben ftanben,

Stenfchcn ju erfennen, auf welche fich biefeS fdwne SSßort ©ottcS, bie

©runblage jcber Offenbarung bejie^t: „®u foüft fie lieben, wie ®ich

felbft." Sein £>ori$ont war eng unb fein ©tauben an bie 9icligion,

bie ihm geteert worben, unerfchütterlich. So wie er feinen Uönig fid>

nicht benien fonnte ohne ©ott, ebenfowettig fonnte er feinen ©ott fich

benten ohne ben Stönig. 3n biefem Sefenntnife wurjelte feine Seele

unb alles biefe regte fich mastig in ihm, als er baftanb, jur Seite beS

fjfarrer«, umgeben ton feinen xattjtofen Leuten, ungewife über baS

Schidfal ber brei (Sataliere, jitternb tor jcber 'Jiadpiic^t über feine

Sinber — innerlich nicht einmal flar, was ihn tiefer betrüben würbe,

ber Unfall ber ©inen, ober ber Unfall ber 2lnbern — ber Scfnnerj

fämpfenb mit bem 3orn * unb £in ©efüljl ber Oemüt^igung mit bem

leibenfcfjaftlicfjften Stotje.

„SBolauf!" rief er julcfjt, „fie haben eS fo gewollt unb e$ bleibt

uns nichts 2lnbreS übrig. Ipabcn fie fich mit Seilen bewaffnet, fo

Wirb eS uns frei fteijn, uns mit Flinten unb Säbeln ju wehren! &5enn

fie nicbcrträchtig unb feige genug, fid> an unfern Jtinbern ju tergreifen,

fo wirb eS uns wo! erlaubt fein, ju tljun, was baS unoerniiuftige £ljier

für feine 3ungen tfjut. 2luf! 2tach bem Scfiiofe!
sJlefjmt bie iüaffen

herunter ton ben SBänben! tKic^tet bie gelbfchlangen! ^polct Nulter unb

Slci! häutet bie Sturmglode! 3icb l fi£ >tieber auf, bie alte rotlje

ga^ne unb rufet mit mir: (iS lebe ber itönig!"

©ne mächtige ffiirtung hatten biefe SJortc h«torgebracht in ber

länblichen Serfainmlung; bie ©cigniffe bcS JageS waren nicht fpurloä

an ihnen torü bergegangen. Sic waren ton ben wiberftreitenbften

(Smpfinbungen befeett, unb cS wäre für ben geliebten unb rerehrten

Schlofeherrn wo! ein leichtes gewefeu, fie ju ben gewagteften ßntfchlüffen

hinjureifeeu.

SDa teränberte fich bie Scene, unb ein lautes, tielftimmigeS ©e*

fchrei terfünbigte bie Slufunft neuer Schaaren. (iS war 3£betiah Widerling,

mit gezwungenem Seile unb bicht um ihn gebrängt bie Puritaner aus

bem Siatbe. Seraufcht ton ihren ©efängen unb ©ebeten, beraufcht

tielleicht auch ton ben ©ctränfeit, bie fie, wenn nicht in ju grofeer

SDlengc, hoch in ju grofeer ©le h>»nntergeftürjt, ganatiSmuS in ben

Süden, baS blanfe Seil auf ber Schulter tarnen fie baher, bie lebten

glüchtlinge tor fich hintreibenb; unb im Jpin'tergrunbc, mit ben bitten-

ben Diüftungcn, bie 3ügel ihrcr Stoffe in ber Snfen, baS nadteSchwcrt

in ber Rechten, erfchieit ein 'Jiiquet (iromwelffchcr Weiter, baS Sorber»

treffen berfelben, baS man in ber militairifchen Spraye jener 2age

„the forlorn hope" nannte. ®ie ^Dorfbewohner ergriff ein panifchcr

Schrcdcn, rermchrt burch ben wilcen s
Jtuf ber glüchtigen, „Sie tommen!

Sic fomrnen! Sie werben uns alle maffacriren! —

"



Hon (Sötte« ©naben. 525

Sie ein ©runfencr war 3ebefiah Widerling mitten in ben Kreis

geftürjt, ber fidj auf ben freien ^piafc um ben Sfaibaum gebilbet batte,

unb mit erhobener 2lpt nabte er fitb bem ©chlojiherrn. 3ebefiab’«

2lugen funfetten unb ©Aaiim ftanb »or feinem Shmbe, al« er ba«

fcharfc Seil erhob mit ben Sorten: „benn i<h Weijj, bajj ©u hart bift!

unb ©ein Sttacfen ift eine eiferne Stber unb ©eine ©tim ift ehern. 3ch

aber will ©ich jerfchlagen, fpricht ber £>err ^obaoth"

©er ©chloßherr war nicht um eine« £>aare« Sreite jurücfgewichen

»or bem furchtbaren Streif, ber ihm brohte. 2lber ©om ©reenljorn

war bajwifchen gefprungett unb hatte ben ©tiel ber Syt ergriffen unb

rang fie bem Süthenben au« ben türm, Währenb ber Pfarrer mit bem

Aufgebot all’ feiner Kräfte — unb fein Seruf gab ihm Kraft, wenn er

beren beburfte — ben ©chlofjhorrn fort$og— fort »on bem Süthenben,

fort au« bem Raufen, fort oon bem 'Plahe, nach bem Kirchenpförtlein,

in bie Kirche. ©ie ©hür oerriegette ber fJfarrer.

£ier toar e« ftitt unb bunfel. ÜJiatt, nur »on Ülußen, burch bie

bemalten ©cheiben, fiel ba« ÜJfittagßlicht unb ba« Sraufen ber ÜRcnge

»or ber Kirche flang »ie au« ber (ferne.

©er Knigpt fanf in einen Äirchenftuhl unb lange fajj er fch»eigeitb

ba, wie gebrochen. Grrft nach einer langen ^Jaufe begann er unb bumpf

unb fdbauerlich war ber Klang feine« Sorte« in ber einfamen, h°P£n

Kirche. „'Diciit, Pfarrer, nicht für mich unb meine Jtinber! Sa« liegt

auch an mir unb an ihnen? 2tber ba« ift e«, »a« mich erftarren ließ,

mitten in ber ©efaljr, »a« mich willenlos machte, »a« mich mit einem

furchtbaren ©chrecfen fchlug — ber ©ebanfe: fo wie fie ba« Seil gegen

©ich erhoben, fo werben fie e# eine« ©age« erheben gegen ben . . ." On
ber Sruft erftiefte feine ©timme. ©a« Sort fant nicht über feine

Sippen, aber ber ©rimm föchte in feiner ©eele. „gort »on h'er»

Pfarrer!" rief er; „haltet mich nicht länger in unmürbiger ©cfangen*

fchaft. ÜJlit offenen 2lugen will ich ber ©efahr trogen — fie fuchen —
fie befampfen. 9iicht baburch, baj? wir ihr au«weichen, bajj wir un*

thätig finb, bienen wir ber ©ache, bie un« heilig. Sir . »erlieren fie

burch Räubern. Kein ©tillftanb mehr — ber Krieg ift erflart unb

ber Knight »on Spilberleh barf enblich bie garbe jeigen, ju ber er fich

hefennt!" . . .

©ir ©obia« wollte bic Kirchtpür öffnen; aber ber Pfarrer hielt

ihn jurücf, „Glicht fo", fagte er ernft; ,,3h» fteht hie» »or ©ott unb

einer ©obten!" . . . ©ie geftigfeit feine« Sorte« beftimmte ben Änight;

er folgte bem 'Pfarrer Pi« «um 2lltar, ber nach alter Seife noch, wie

fehr auch bie Kirchen in ber Umgegenb unb in faft ganj Gnglanb fchon,

bem neuen ©ircctoriuin gemäß, »eränbert waren, noch ba« fchwarje

©lieh mit ©ilberfticfereien, eine ©abe ber alten Diitter »on tS^itCierlct^,

bewahrt hatte, ©ilberne Seuchtcr ftanben noch barauf unb ein (Srucifiy

»on Glfcnbein gefchnifct. (Sine gemalte ©afel hing barüber; überall

noch in bem nicht fehr großen, aber burch bie grömtnigfeit ber $jcrr*

fchaft reich botirten Kirchlein, waren bie bunten garben, bie Silber,
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bie gigurcn, all’ jener ÖupuS nnb all’ jene Prad;t ju fcf;en, melcfec bic

£)ocfefircfye ton Grnglanb liefet, nnb roetefee fic gleicfyfam als ein Per*

mäc^tniß beS Satljolifdjcn GultuS überfonunen Ijat.

hinter bem Slltar, ton oben Ijcrab, Ijing ein golbeneS fiiunpdpcn,

meiere« ben Schimmer feinet Hid;te8 auf ein marmornes Denfmal marf.

(5S mar ein ©arfopljag; eines ton ben monumentalen ©rabmälern, mie

man fie, aus jener 3<nt ftammenb, nod; fo jaljlreicfy, nicfyt bioS in ben

Äatfjcbraien, fonbern audt in ben Dorffirdtctt ton Snglanb finbet.

(Errietet burd; bie Apanb reicher nnb frommer (Sefcfytccfytcr, bie barin

iljre £obten gebettet, ftef;cn fic ba, niefet befonberS auSgescid^nct tiefe

leicht burdj tiinftierifc^eu SBcrtfy, cS mag fein, aber ben fpäten SBcfucper

riiferenb fomoi burd; ben ©cfymerj, bem fie jum 9lusbrutf bienen, als

burefy bie Jpoffnuug, beren ©innbilb fic barftelleu. Grine fetylafenbe

graucngcftalt, in HebcnSgröjje, mit einem fanfteu, leibenben Slntlib,

bie Slugen torjeitig gcfd>loffeu, bie (pänbe über ber Prüft gefaltet, rufyte

auf bem flauen Dccfftcin bcs ©arges. 5)cm Pilbl;aucr Ijattc mol ein

PJobell torgcfd;mcbt, als er biefe gigur formte; benn Gebern, ber baS

Portrait in ISfjilbcrlct^palt, ton bem mir gefpredjen, nnb Olitia, bes

©d;loj3perrn £odjtcr bannte, muffte bic 2lefeniid^feit auffallen. Sin ber

Hängenfeite bcS ©arges las man in rcrgolbctcr ©cfyrift unb lateinifef?er

©pradjc, bie mir aber $uin Peftcn unferer Hefer überfein, bic Sporte:

Sn tintm ©croölbt unter tiirftm fitnlimal ruljt rons flrrblid) ifl oon

Cnbt) ^att)annu Cutis,

Ofmat)lin fcro $eun €obtas Cult», tiittrr», oon «CbiUmUp, in fcrr 0reffd)aft Combnbj*,
nnjigri €od)»r tts Qrun Cbotnos jbitoatd, Hitler» oon Clq,

tn btt betagten ÜtaffdjoU.

3» (tarb am 25. Scpttmbtr, im £al)rt öre tjtrrn

1Ö42, X
|

in iijrca J.‘fbni9 btm adi tunbbrrifjigRrn.

SIm Äopfenbe bcS ©arfopljagS mar baS SBappcn betvSfemarbS«

gamilie: eine rechte £)anb, in IRiiftung, ein Spcrj paltcnt mit ber

Dctife: „Nil deoperandunr" am gujjcnbc baS ber @mtS=gamUib/ ein

(Spfyeublatt in rotl;em ©d;ilce mit ber Hcgeube: ,je meurs ou

tache."
<

\

Sluf einem £äfelcfycn ton fcbmar;ctn Plartnor, in bie 2Banb
l

SC5

fenft über bem ©rabtnal, marcn einige üjerfe, gebietet mie man fagc^

ton 3HrS. Hucp £iutd;in}ou, unb ber lobten gemitmet, mit ber f^

innig befreunbet gemefen, furj tor ccm furchtbaren Ütiö ,
ber bie Heben ,

ben trennen follte. Denn PirS. £>utchinfon mar bie ©etnaljliu bcS
^

nachmals fo berühmten Cbriften, ber, miemol aus einer feocfeari|to- .

fratifepen gamilie entfprungen (feine Piutter eine Ppron), fccnnwy \
auf ber ©eite bcS Parlaments foefet ;

ber baS ©cplof; ton 9lottingl,a

,jj

1'

auf meldjctn juerft an jenem trüben Iperbftmorgen, furj tor bem !

i

gang Habp Jiatparina’S, ber Slötiig fein panier aufgeworfen
9^ '

gegen bie Jißuiglicpcn tapfer tertpeibigte, unb itrieg füprte unb - “ l

j

machte gegen bie liatalierc, in bereit SReipen Huip’S eigener un

/
^
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geliebter ©ruber, Sir Men Slpölep, treu ftanb bis jurn @nbe. Die

»erfe lauteten:

Sion (Seit geführt , baft 2)cin bie Ären« Werbe,

SlerlicBefi Xu fo frii^c (dien bie Srbe,

Sie, nun gcfdjüttclt bon ber .gwictradjt «auf}
Sie 91ad>t oerbitflt, ber übt ©türm biirdjbrauft.

©p bat bie f'iebe, bit im8 einfl berfettet,

3br bejle« Sbeil, inbtm Su giitgfl, gerettet!

2ln biefcö ©rab, in feinen Erinnerungen fo riete ©egenfäße »er-

einenb, bie nun, burep bie Scpärfe bereit, unlösbar geworben fepienen,

führte Doctor £iewit ben Dfittcr.

„Sepctpier", fagte er, iitbcmer mit berlRecßten bie^anb bcffelbcn

ergriff unb mit ber hinten ben fDJarmor berührte, „fepet pier baS Enbe

bon alten irbifepen Dingen, ©or biefem Enbe ftepen wir immer, bem

offenen Eftabe. Sol Dem, Dem fo wie Eucp, aus biefen Eirabe eine

Stimme ruft, eine Stimme ber ÜBarnuug unb ber liiebc!"

Der grteben, ber an biefer Stätte wepte, bie wopltpätige Däm-
merung, baS Slnbcnfen an bie peifegeliebte grau, bereu Job ipn ein»

fam jurüdgelaffen unb gleicpfani ron Denen, bie ipr unb ipm einft fo

treuer gewefen, rottftänbig abgelöft patte: biefe 2ltleS wirtte jufammen,

um baS gequälte §erj biefeS SftanncS 51t beruhigen, (angfam jubefänfti»

gen. Der Job, wenn er unter folcßcnt £icpt erfepeiut, pat etwas um
enblicp JröftlicpeS. Der ÜJicnfdi „inüpfelig unb betaben", ber feinen

aitbcrn 2tuSwcg fiept aus ben Orrtpiimern unb Siberfprücpen, bie fiep

um ipn Käufen, wie große Sotten, begrüßt ipn bann wie Scmanben,

ber ipm »erfßrocpett pat, ipn 5U erwarten. Er benft gern an ipn, wie

an einen fernen greunb, beffen ungefepene ©egenwart ipm baS lieben

leichter maept.

„So war fie auf bem Jobtcnbett", fpraep ber £nigpt, inbein er

bie febtafeube fDiarmorfigur auf bem Sarg anfaß; „fo fepen, wie biefe,

fo rußig, fo bleicp.'' So Waren ipre $änbe gefaltet, als fie fagte: »er*

jprieß es mir! Unb itp »erfpraep es! 3n biefe ipänbe ßab’ icß es getobt."

•äDfeßr für fiep, als für ben »farrer, ber bie £>anb bcSJtnigßtS noep

immer in ber feinigen ßielt, fßraep er, inbetu er fortfußr: „ES machte,

bafe fie ben Job weniger empfanb. Sie ftarb, wie eine ^eilige, wie»

wol unter Sipmericn, bennod) lätßclnb. Sie patte 3aßre lang ju»or

wenig gute Jage geßabt. 3pr lieben in ben testen Oapren war eine

»orbeveitung für ben Job. t'augfam töfte fiep ipre Seele eon ben

Dingen pienicbcn, bie fie am mciften liebte: nur bie .trübe ©cforgnife

um bie 3ufunft ßiflt
f’
c nc^ JHriid, gteiep einem gaben, ber fie niept

losliefe . . ipre Winber, ipr ©emaßl! . . . Denn ber $aber war nun

reif geworben; unb als ob Unciuigfcit bie ganje englifcpe liuft angefteeft

pabe mit epibemifepem ^erjbrennen unb ^erriffen^eit an allen Drten,

fo.fticg ber Streit, ber jnerft nur jwifepen bem Jfönig unb bem »arla*

ment gewefen, nieber, bis er bie gamilien ergriffen unb baS ganje

»oll in jrnci grofee fcinblicpe Hälften getpcilt patte. Sie blieb treu,

wie auep bie Slnbcrn abfielcit rings umper; ipre leßten ©ebete waren
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für ben Äönig. 2lber eine trübe SUjnung, ein (Seftcht ber ©terbenben

erfüllte fie. Söenige Jage tjor ihrem Dobe fant bie itunbe oon Not*

tingham, mie ber ftönig bafelbft umgeben oon feinen getreuen Öorbß

unb Nitterit, jum Reichen, bajj ber Jtrieg beginne, fein ©anner entfaltet

mit bent föniglicpen ©Sappen unb ber 3nfchrift: „(Sebet bem Äaifer,

maß beß Saiferß ift." — 3hr miffet, fjerr Pfarrer, eß roar ein ftür*

mifther Dag. Äaum ^atte man baß ©anner aufgepflanjt, fo riß ber

©turnt eß nieber. ©tan begab fich nach einer anbern ©teile beß

©chlojshügelß, mo bie ©iauer ©dfufs gemährte. 2lber borten mar ber

©oben fo hört, baß bie ^perolbe mit ihren Dolchen ein t'och gruben in

ben helfen, uitPalß auch baß nicht genügte, ftunbenlang unb abmechfelnb

baß ©anner hielten mit ihren tpänben, bamit eß nicht uittficl. Sllß

meine arme franfe t'abp baß oernahm, ba marb fie fehr betrübt unb

fagte: fein Slrnt mirb baß ©anner holten fönnen; (Sott will eß nicht!

<5ß mar an bemfclben Doge, baß ber ©tann tarn . . . o, gmingct mich

boch nicht, erfpart eß mir, feinen Namen ju nennen, hier, on biefent

(Srabe! (Sr mar gefomnten, bemaffnet unb bemehrt, mit einer gar

herrlichen Nüftung, mie ber (Snget, melcher abgefallett; ber ©erfucher,

ber auch on meiner Drcuc ju jmcifeln magte! (Sr fagte, baj; fich bie

fieben (Sraffünften oerbunben hätten; bafjSlllcß bereit fei jum Slufftanb

;

bajj ein iSomite fich ju (Santbribge gebilbet unb bajj er im Sluftrag bef=

felben hier fei, um auch mich jurn ©citritt aufjuforben. 2tu<h mich!—
D Pfarrer, baß ju fagett, hotte er bie Dreiftigfeit! 3ch mar empört,

ich War rafenb über eine folche .»Juniuthung. (Sr oerlaugte bann bie

Neutralität. 3ch fuhr auf. ©teilte l'abp, bie im Nebenzimmer tag,

hatte baß (Sefprach gehört, ©ie liebte biefett ©tann noch immer; ihr

£)erj tonnte nicht fo leicht laffen oott bem, maß ihr einft merth gemefen

unb (Sott hot eß ihr evfpart, fehen ju muffen, mohitt biefer ©fantt fich

oerirrt! — Clioer! rief fie, unb mir traten ein in baß (Sentad? ber

Fronten. Dlioer, fagte fie mit ihrer matten ©timine, ittbein fie ihm
bie fchon faft burchfichtige tpanb jum ©ruße bot. Du oerfprichft mir,

maß aud? ber Nußgattg fein möge, biefem ^)auß, biefent ©taune unb

biefett Mittbern nichtß ju l'eibe ju thun? — Nichtß, theure (Soufine,

fagte ber tpeudjler, Nichtß, bei ben ©Sunben, on betten ber ipeilanb

geftorben, mentt er fich oerpflichtet, feine £>attb nicht ju erheben gegen

baß Parlament, uttb ber ©a<he, bie er nicht begünftigt, auch nicht

offentunbig ju fchaben. — ©erfprichft Du eß ihm? fagte bie ©terbenbe

mit jenem Done, gegen ben fein ©Sibcrftanb möglich- — 3d? oerfpreche

eß, fagte ich; jeeoch unter ber ©ebittgung, baß man mich nicht jmingt,

ein ©errätl?er an bem itönig ju merben. Sin bem Doge, mo man fich,

maß (Sott oerhüteit miro, an ber geheiligten ©erfon beß (Sefalbtctt beß

iperrtt ju oergreifen ©tienc macht, an bent Dage bin ich meiueß ©er»

iprechenß lecig uno quitt. — (Sß ift ein ©<ort, fagte ber ©tann; aber

©etter, mer bentt auch baratt? — Da gab ich ber ©terbenben meine

£>anb uttb au bemfclbigen Doge noch fenfte fich baß töuigliche ©anner

auf ber ©krte oon (Shilberleh" . . .
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XIII. §n tocldjein «in d>eredjfer ßeflraff unk ein 'gütgeredjier

Pefoßnf n»ir5.

Stumm patte bcr Pfarrer ber ergreifenben (Srjäplung bc3 Witter«

getauft, uitb ftille mar e« in bem Äircplein gemefen, al« auf einmal

oon braußen per heftige Stöße gegen bic £püre beffelbcit bornierten.

„Ohr l)ö rt c«", fagte ber bitter, „baß fie bor bem Jleitßerften niept

jurüeffepreefen. ©ic füllten fie aucp? ©er (Sötte« Orbnung leugnet,

ber leugnet ipn fclber; aber laffet miep! laffet nücp! e« bulbet miep pier

niept länger!"

?Jeuer Tumult unterbraep feine ©orte, „©leibt", bat t^n ber

Pfarrer, „bie« ift ba« £au« (Sötte«, für beffeit ©ermaltung icp allein

bem £öcpften SRecpenfcpaft fcpulbe."

Unb furchtlos fcpob er ben Dficgcl juriief unb öffnete beibe spüren.

Unter bem gcmölben 'Portal blieb er fielen. ®ie ^Dämmerung ber

«irepe mar pintcr ipm, aber auf feinem (Seficpte leuchtete Sonneitfcpein;

,,ma« mellet 3pr?" rief er, beit ftürmifcp 2lnbringenben entgegen. @r
patte 9ticpt« gegen ipre ©affen, al« biefeit 2on be« ©ormurf« unb ber

Siebe. „Stört ben grieben nicht", fagte er, „ber auf ber ©opnuug
(Sötte« rupt."

„Cer (Sott ber iPapiften unb SBilberbieiter", rief ^ebefiap ©efer-

ling, „er ift niept unfer (Sott"! galfcpe (Sötter finb e«, melcpc glänjett

unb gleißen; fepet 3pr niept", unb er rcanbte fiep an ben Raufen, ber

ipn umgab, inbem er ’,ugleicp mit bertpattb in bie offene Stircpe beutete,

mo oon ber 'J)!ittag«fonne berüprt bie bunten genfter $u glüpen be»

ganticit, unb l'icptfuntcn auf ben ÜRctall» unb Steinfdpmucf bcr ©'änbe

marfen. „Peinigt ba« Ipeiligtpum!" rief 3ebefiap, „unb jerftöret ba«

9tcft berer, melepe e« fo lauge gefepänbet. 'iluf! 2luf! 3pr Streiter bc«

tperrn, 511 9ioß unb 511 gußc! ©enbet (Sucp jur Diecpten unb jur l'infen!

I'a« £)au« unb bie «irepe oon (Spilberlep finb unfer!" —
Unb uoep einen Ülugenblief länger, fo mürbe ba« ©er! ber 35er-

nieptung pier im ®orfe begonnen paben, mie oorper im ©alb. ©otp

ein marnenber SRuf ließ fiep ba oernepmen. „t)aß Siieinaitb Don Grucp

feine jpanb erpebt, (Spilberleptpoufe pat eine 'Protection Don ISrommell!"

j)ic Dieitcr fannten biefe Stimme. Oft im ©raufen ber Scplatpt

mar fie ipnen Dorangegangen, patte fie gegen ben geinb gefiiprt, unb

jum Siege Derfaininelt. Sie ftanben mie bie dauern uttb falutirten;

benn e« mar gran! Herbert, ber auf fcpäumeitbem 'Uoß, mitten auf ben

«irepplap fprengte. „©er ift biefer ©tarnt!" rief er, inbem er auf ben

Dtiiller mie«, „ber fiep perauönimmt, ben güprcr ju fpielen unb bie

Solbaten bc« 'Parlamente« jur 3nfuborbination ju oerleiten?" «lein»

laut uapte fiep ber ©tüller, feinen giljput mit ber ppramibalen Spipc

jmifepen beiben £änben brepenb. „$err ßbrift", begann er, „mir, mir

glaubten, icp, unb biefe frommen ©tanncr pier, baß 3pr un« gefenbet

märet, um unfere «lagen ju pören, unb unferen gereepten ©efepmerbett

abjupclfen . .
."
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„3 ft ba« bie Sitte frommer ÜHäuner", fiel granf tpcrbcrt ihm in’«

Sort, „mit bcnt ©eile fielt ©eljör ju ocrfcbaffcit ?"

„9lbcr fo ftcbct getrieben", erwiberte ber Dtiiller: „mit betn

©eile .
."

„gort ba", berrfeftte graut ^erbert, „ich habe genug baoon." Gr

liejj feine 8eutc einen ^albfrci« fcblicfjen, unb langte ein Rapier au«

feiner ©rufttafdje. „Dicfe«©latt", fpracb er, „oon Gromwcll gefebrieben

unb geftegeit, verbietet einem jeben Solbatcn ber parlamcnt«* 3lrmee,

ba» £tau« unb bie Domänen bc« Stittcr« oon Ghilbcrlcb in fcinblic^er

Slbfii^t ju betreten, ^tnoiberljanbclnbe ben Piarobetircn gleich ju

achten unb mit beni Strange 31t beftrafen."

Gr hielt, naebbem er e« 3U Gnbe gelefeit, ba« ©latt in bie $)bbe»

unb man fab nun beutlicb bie großen unb feften Scbriftjiige be« ©ene*

ral«, fo toie fein Sappen im Sieget: einen l'ötocn mit einem Oiing an

ber ©orberprattfe unb ba» ÜRotto: „Dies et ingenium

Gin Scfnipbricf oon biefer 9lrt, in ber Sprache jener 3cit eine

„‘Protection" genannt, toar nicht» Seltene« toäbrenb be« ©iirgerfriegS,

welcher »iciool mit Jpartnacfigfcit, boeb and; mit einem getoiffen ritter*

lieben Slnftanb geführt warb, al« ob bie Mämpfenbcn fich biefen lebten

©ewei« bitten geben wollen, baff fie nur jögernb unb ungern 311 ben

Soffen gegriffen hätten; mit einem ©ebauern gleicbfam, welche« ben

Siegen wie ben Stiebcrlagen einen melancbolifcben ,gug ocrliclj unb ba«

$er3 oerhinbertc, ficb a,t bie Unmenfcblicbfciten 3U gewöhnen, '»eiche bie

£anb geswungen war 3U oerüben. 3(uf beiben Seiten oertheilt ftanben

bie Gbctfteu unb bie Seftcn bc« l'anbe«, Pfänner, welche ficb al« gerecht

unb weife geartet, ober al« gute Sfacbbaru mit einanber befreunbet

gewefen. SDiefe fonnten, wiewol bie Gntfcbeibuug swifeben ihnen jefjt

nur noch auf ber Spifcc be« Schwerte« lag, bie ©efinnungen früherer

Jage nicht fo weit oerlcugncn, bafj fie nicht gern ben gantilien ihrer

ehemaligen greuttbc Da« 311 erhalten fuebten, wa« biefe, nach bcnt

eifernen ©efeb be« Kriege« oerwirft haben würbe. Die ©efd;i<bten,

iDiemoiren unb Ghronifen bc« englifeben ©ürgerfrieg« finb oolt oon

folcben gällctt, wo ficb ein einflußreicher ÜRann oon ber Partei be«

Parlamente« bei biefem unb faft immer mit gutem Grfolg für bie

2lufbcbung oon Sequeftrationeu ocrwcnbetc, welche bereit» über bie

©ütcv eine« flüchtigen, gefallenen ober fonft wehrlo« gemachten fRopaliften

perfügt worben waren; fo wie gleichfalls bie güljrer ber fötiiglicbett Jruppen

manch’ ein ©eifpicl gegeben haben, bafj auch in >hre» Seele bie Partei*

leibctifchaft nicht gaig ba« ©efiihl für bie früheren ©erljältniffe getöbtet

habe. Doch liegt eß in ber Statur ber Sache, bafj bie ©olfßarmee, je

mehr ihre Starte burdj innere geftigfeit wuchs unb ihr ©ertrauen

burdj glänsenbe Siege ficb h°b/ auch immer glorreicher mit folcben

©cifpieleit eblen ©ergeffen« unb ©ergeben« ooraugehen burfte gegen

einen geinb, ben fie nicht mehr fürchtete; wüljrenb im ©egentheil biefer,

bie Stopaliftenarmee, burch innern .tSaber fortwährenb gefpalten, längft

aufgehört hatte, Pfeiffer ber DiSciplin 31t fein. Gine Partei ftanb
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unter ber ©otmäßigfeit ber Königin, melcpc ton ©ari« au« ^crrfcf^tc,

eine anbere geporepte bem ^ringen SRuprecpt, aber feine bem Äönig

felber, welcher ratplo« ^mifrfjeit beibett Äamarillen fepmanfte. 3u ber

3eit, melcper unfere Srgäplung ficb nabt, t?atte in ber föniglicpen ©unft

bie SBagfcpaale be« fJrinjen SRuprecpt ficb poep gehoben uitb fein Sinfluß

mar fouberain am ,'poflager »on Djforb. Sr, ein 9leffe be« Jlßnig« unb

ein beutfeber ißrinj, mar ein tapfrer ,£>aubegeit, aber ein fcblecbter

©eneral. Jteirie Pietät ccrbanb ipn mit bem ©oben, über melcpen er

feine Leiter führte, noch irgenb eine ©erroanbfepaft mit bem geinbe,

gegen ben er fie ftürmen ließ. Sr bot mehr getban, al« irgenb ein

Slnberer, um ba« Sanb ben Sntcreffen feine« ungtücflicben Äönig« ju

entfremben, unb bie ©üeper jener traurigen 3£*t finb eoH non ben

©eriepten feiner £ärte gegen bie ron ipnt eroberten (Stabte, fo wie

gegen bie ©efangcnen, bie er machte. Die ©olfSarmee bagegen, mie--

mol fie ben Spceffen mit unerbittlicher Strenge mehrte, lief? ficb bo<b

niemal« ju Oiepreffalien pinreißen. Sin neue« ißrincip unb ein neuer

ÜRann mar in ihr aufgeftanben. Schonung! — ba« mar bie große

Carole, melcbe Srommeü auegab. Schonung be« Sigentbum«, Schonung

ber ‘JJerfon, Schonung be« ©emiffen«. „SDJit bem Suangelium in ber

einen ipanb, mit bem Scpmcrt in ber anbern"*) unb mit biefem ffiort

auf ben Sippen: fo bot er Snglanb erobert!

S« hotte baber für bie Leiter niept« 2tuffallenbe«, al« granf

^erbert ba« ©latt probucirte, melcpeö ben iRitter oon Sbilberleb, fein

|)au« unb feine ©efißungen unter ben Scpup ipre« ©eneral=Sieutenant«

ftellte. Sie (oeferten bie 3ügcl «pror ©äule unb blieften iufrieben auf

ipren Dbriften.

Diefer, melcper biSper, ©efiept gegen bie gront feiner Leiter, unb

mit bem SRücfen gegen bie itirepe gepalten patte, manbte fein ©ferb

eben, um ‘jJtap ju machen für ben napenben 3«g «ob bie Dragbapre,

ber er meit rorauögceilt mar, al« er au« ber Sntfernung fepon ben

Tumult auf bem Hircpplap bemerfte Denn ein jieperer ©lief unb

eine fefte £>anb muß ber SDtann paben, ber bie ÜRenge jiigetn unb be»

perrfepen mill, mie baSiRoß, ba« er reitet, ©eibe« befaß granf perbert

in popem ©rabe. Da fiel fein Slicge, beim Ummcnben, auf ben Pfarrer,

melcper noep immer unter bem portale ftanb, ber ipüter be« ipm an»

»ertrauten £aufe«, 2lber ein lebpafte« IRotp färbte plöplicp granf

Herbert« Slntlip.

„Um ©ott!" rief er — „bift Du e«? Du? £>eroit! ©fein greunb!

ÜReiu ©ruber!"

Der Pfarrer patte lang ipn fepon erfannt, augenblicflicp an ber

Stimme. Sie maren Scpulgenoffen gemefen, $u Ston, biefer Stätte

trauter Srinnerungen für biele »on Snglanb« großen URännern, unb

patten fiep fepr geliebt. Sie maren unjcrtreiinlicp, mie Dreft unb

ißptabe« gemefen, unb man nannte fie fo. Sie patten eine jener

.*) Voltaire, Siede de Louis XIV.
84*
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greunbfcfiaftcn gefdjloffcn, bie, mögen fpäter auch b?c 2Bcgc, bie 2ln»

fickten unb bie Stellungen au«ciuanbergehen, bcnnod; für ba« geben

finb unb nur mit bem geben enbcn. ffia« {«habet e« and; einem fo

tiefen ©efiibl, ba« mit ber Seele felber »crwachfen fcheint, baß man
fiel? feßr lange nicht gefeljen? Daß manfief) »ielleicht »or einem iöegegnen

gefürdjtet? Siehe ba! — man hat fid> wicber, unb unter ber 2lfd;e,

bie ba« geben aufgehäuft, fd?(agen bie alten flammen wicber empor,

blitzen bie alten Rofcn — fie, bie cinft fo traulich, in ber Sommerzeit

uitfcrer 3ugenb um bie grauen Äloftcrmauern rauften, unb durch’«

genfter {«bauten, am Rlittag il;re fiißcn Düfte au«ftrömten, am Ülbenb

fid; im ffiinbe ^olbe iDiärdjen zuflüfterten unb an jcbemSRorgen beitnoch

wicber frifcb unb jung in Silbertlfau fuitfelten! Denn barin bcftcht ber

Räuber ber erften grcuitbfd;aft unb ber crfteit giebe, baß wir ißnen bie

grifebe uuferer (Smpfinbungen gegeben haben.

Seit bem Dag ißrer Drennung in @ton Ratten fie fid) nicht wieber

gefeljen. Jpcwit, ber Weitere »on 33 eiben, toar nach Dpforb unb einige

3aßrc fpäter granf £>crbert nach ßambribge gegangen. ,3wifchen

- jenem Dag unb heut lag ber ©ürgerfrieg unb ber unheilbare Srucß

beiber Parteien, granf Herbert hatte fid> auf bie Seite be« Parlament«

geftetlt unb war ber gießrer eine« feiner Regimenter geworben. Der
Pfarrer ftanb auf Seiten be« ftönig«, ein unermüblicher 'Prebigcr für

ben Trieben, aber ein cbenfo unerfchiitterlicßer Anhänger ber &rone

unb ttirebe »on (Snglanb. Diefer hatte ba« Schwert gezogen für ba«

SJolf unb bie »on ihm beanfprueßten Rechte ber ©ewiffen«* unb Politiken

ffreibeit; 3encr war bereit zu fterben für ba« göttliche Recht be« Sö»

nig« unb ber g3ifd;öfe. SBar fein Serftanbniß jwifchen ihnen, feine

SBerftänbigung mehr möglich? Durfte er noch an ba« £>erz be«

greunbe« eilen? . . .

3a, er burfte!

Diefe mit Stahl gepanjerten 2lrme öffneten fidh, ihn ju empfangen

unb beibe grcuitbe hielten fi<h lang umfchloffcn.

„3dß wußte e«", fagte granf Ipcrbert julcht; „unfere £)erjen

fonnten einaitbcr nicht »erlieren!"

„Unb füllten fie fich je »erlieren", erwieberte ber Pfarrer bewegt,

„fo werben fie fid; am tlnbe wieber finben!"

3mnter weiter, immer trübfeliger hatte ^ebefiaß Widerling fich

»on ber ©ruppe entfernt.

„Da feßet ba« Sünbniß, welche« fie ftiften", fagte er, inbem er

fich an einige feiner puritaitifcheit ©enoffen wanbte. ,,9ßa« fotl au«

un« werben, wennSaul unb SXmalef {yrieben fchlicßen? üöiir ahnt nicht«

©utc« unb ich fange an 511 glauben, wa« feßon früher au« gonbon

gerücl)t«weife ju un« gebrungen: baß e« mit bem ßooenant ju ©nbe

geht, baß biefe Solbaten nicht bie geute finb, für bie wir fie gehalten,

unb biefer JOlioer . .
."

„Stille, fülle!" riefen feine greunbe, „um ©ottcSwiüen, wenn fte

Dich h^een!"
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aber fdjon hotte er ba« gefährliche SBort »ollenbet: „baff biefer

Grommell un« betrogen hat", unb fchon hotte man ihn aud> gehört.

Giner oott ben Leitern, beffen
s
J5ferb an einem fiflod in bcr ÜDfitte

beö Wircpplahe« angebunben ftanb (benn mie in ben meiften englischen

Dörfern mar auch h<et ber Sirchplah zugleich ber ÜJiarftplafc), einer

»on ben Leitern, fügen mir, ^atte fich bem üDJitller genaht unb bie

ftahlbefchuhte $anb ihm feft auf bie Schulter gelegt.

G« mar ein noch gan$ junger SOtann, aber fein (Seficht mar bleich

unb eingefallen »or ber 3eit, hager, fnodjig unb feine äugen maren

groß. 3n ihrem grauen ® liefe mar, menn fie ruhten, eine büftere,

unbeugfame geftigfeit; aber im 3uftanbe ber Vemegung fingen fie an

ju glühen, roie reine« nicht.

„Du fprichft lieble«", fo begann er tief unb ruhig, ,>»on bem

SOlann, auf melden mir gehofft hoben. SSclje Dir, unb »ehe Deiner

Seele! $aft Du nicht gelefen, ma« »on ihm getrieben fteht im ‘ßro*

pheten: Unb ben bemfelben ging au« ein langer, feuriger Strahl.

Daufenbmal Daufenb bieneten ihm unb jehnmal 3 £hn loufenb ftaitben

bor ihm . .
."

Gr fepmieg; hoch um ihn faminelten fich bie Leiter, feine Gatne>

raben. „Der (Seift ift über ihn gefommen" fagten fie, bell Ghrfnrcht

ihn anblicfenb; „horch, er prebigt!"

Sluch grattf Herbert mar herjugetreten, bcch magte er nicht, ihn

ju unterbrechen

Der junge ÜJienfch mar ber Sol;n eine« feiner Pächter. Von

fchmächlicher Gonftitution unb träumerifch bon 3ugenb auf, mar er

frühe fchon, feit feinem Gintritt in biearmee, bon jener mpftifchen t'epre

ber fünften ®lonard;ie ergriffen morben. Diefe ftütjte fich auf bie

VSeiffagungen be« Propheten Daniel unb jählte namentlich unter ben

Grommell’fchen Solbatcn bicle anljänger. Sie glaubten, bafj bie

21'orte nun in (Erfüllung gehen follteu; baß nach Vernichtung jener hier

fabelhaften Dhtere, »eiche, ber 2ln«legung ber Schrift gemäß, bier Reiche

barftellen, nun ba« fünfte, ba« mähre (Sotte«reich fommen merbe, bie

SDionarchie be« Jperrn, melche taufenb 3apre bauern, unb in metcher

3efu« Ghviftu« allein itönig fein füllte. Sie fprachen bon bem „Sitten,

beffen Wleib fchneemeijj unb auf beffen £>aupt ba« £aar mie reine

Voolle"; unb fie fagten, baß „Stühle gefefct mürben" junt Gericht „für

bie tpeiligeu be« tpöcpften." Den „frechen unb tüdifchen Wenig", meld;er

in jenen Äapiteln ermähnt ift, beuteten fie auf ben fiönig, gegen ben

fie Jtrieg führten unb mit beffen Sturj bie fünfte SDtonardjie beginnen

merbe; mährenbficiu Grommell ben IDiann erbüdten, ben bie „,'peiligen"

ermäl;lt unb beffen Senbuug fei, bie Söelt auf ba« SSiebcrerfcheinen be«

|)eilanb« oorjnbcreiten. Gine furchtbare IDiacht übte biefer (Slaube

auf bie iperjen feiner Vefenner; fröhlich unb Vfaltnen fingen« gingen

fie in ben Dob, mit ber Ueber^euguug, ba{j über ihre Reichen bie Wach»

icbenben in ba« „Weich" cingehen mürben. Weine gorm banb fie, feine

gönnet; einen '|Jrieftcr erfaunteu fie nicht an; i(;r (Seiftlicbcr mar auf
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Wett bcr (Seift firf> fcnfte. uDie Streben waren ibnen gleichgültig; e§

flimmerte fie Wenig, ob barin ber Schmucf ber Sfnglifaner ober bie

weißgetündjte SBattb ber ‘PreSbhterianer fei! Sie träumten bie SBert^ci*

lung be« ßigenthum«, bie Slufljebung be« Uittcrfchiebö oon Sfeichtljum

unb Slrmuth, bie eoangelifche ©leidjheit, bie brüberlicbe Siebe. Sie

loaren fRefmblifaner in ihrer politifchen Ueberjeugung unb in ihrer

firdjlichen Onbefjenbenten; fie glaubten nur an ein Oberhaupt, unfichtbar

feit bem Sreujeötob, aber fie hofften e« wieber $u flauen. Sic waren

ber eiferne Jammer, welcher ben ftarren Sann ber Seelen unb ben

3toang ber ©ewiffen jerfefylug. Sie bifchöflidje SSerfaffung lag in

Srümmcrn; je^t brohte ber vPre«bhtcriani«mu« an bie ©teile ber ge*

ftürgten Sprannei bcr Prälaten bie nette berSpnobe ju fe^en; £olcran$

war nicht bei ber einen unb nicht bei bem anbern. Sarurn efie beibe,

über Sd)lad)tfe(ber, ©räber unb Schaffotte wieber in bie entweihten

tpeiligthümer jurüeffehren burften, mußten biefe biiftren ©eftalten auf*

tauchen, um ber SPelt, ben Äönigen uitb ben sPrieftcrn jujurufen, baß

jebe Ueberjeugung heilig, wofern fie eine lleberjeugung ift, unb für

immer auf bie paniere ber ©ewiffen«freiheit biefe« SBort $u fehreiben,

welche« ßromwell bem Apaufc ber ©emeitten jur Slntwort gab, al«

biefe« ihn wegen be« Seftirergeifteö in feiner Slrmce jur Siebe ftellte.

„i3rc«bhterianer unb 3nbcpeubcntcn" fagte er, „alle haben hier ben

nämlichen ©eift be« ©tauben« unb ©cbete«, bie nämliche ©egettwart

unb Slntwort. Sie ftimmen hier überein, haben feine Stauten be«

llnterfchiebe«. Seiber, wenn c« anbcr«wo anber« ift! Senn Sille,

welche glauben, haben bie wahre Einheit!"

SPicwol nun granf Jperbert ben Orrlehren ber fDtillenarier nicht

hulbigte unb überhaupt in religiöfen Singen fi<h jicnili<h inbiffercut

oerhielt, fo wußte er hoch, im ©eifte feine« gelbhcrrn, biefe ©igen*

thfimlichfeiten feiner Seute ju fronen, um fo mehr, al« er ben jungen

ÜDfamt, welcher eben geprebigt hatte, befonber« fchäljtc. fflrao unb

muthig war er unter bie gähne getreten, al« ba« 23aterlanb rief; unb

wiewol feiner fehwanfenben ©cfunbheit halber mehr oerjärtelt, al«

irgenb ein anberer junger SJtann feine« SUtcr« unb Stanbe«, hatte er

jeher 3?crfüf^ruttg trohenb, bie (iltcrn, eine blühenbe SBraut, bie fei^ene

©efihuttg oerlaffen, bie er boit jenem in "Pacht hatte. aOtitleiben flößte

er ihm jcbestnal ein, wenn er ihn nach foi<h’ einer predigt fah- Seine

bleichen SBangett flammten a(«bann boit einem unnatürlichen Stoth,

feine Singen glühten, wie bie eine« gieberfranfen, er fühlte ftch hin*

fällig, jum £ob ermattet.

„Sodper!" fagte graut Herbert, inbem er auf ihn jutrat, „wa*

rum ließeft Su Sich hinreißen, ba fich’« bod; um feinen SBeffern hon*

beite, bettn biefeit SWann, ben wir auf anbere Seife jur »erbienten

Strafe jiel?en werben."

„Obrift", erwieberte ber Slttgerebete, ,,e« ift nicht« 511 gering unb

nicht« ju groß, wenn c« fich 11m ben Sienft Seffen hanbelt, ber burch

mich rebet!"
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Gr entfernte fidj bann unb ber Cbrift ftanb nun bent ©liitler ge*

geniiber. Gr mufterte ihn febarf com Kopf bis ju 3uß, &ebor « ih*t

fragte: „Ser Bift du?"
„3ch Bin ber ©tüllcr bon Ghilberlep, Sir", fagte

ling, ber an biefem ©lief genug hatte, unb fein beffereS ©littel, ifin ju

pariren, wußte, als bic größte demuth. Gr fügte beSmegen l?in$u, in*

bem er fi<h fet)r tief büefte: „unb Gm. (Snaben mögen eS mir nur glau*

Ben: ein gottcSfürchtiger ©tann!"

„Sir fennen biefe Lebensarten", berfey te ftreng granf Herbert;

„aber mir ge6cn nicht bicl barauf! SaS! — nic^t nur, baß Du berfuctyt

haft, meine Solbaten hier boit bem Gibe beS ©efjorfamS, ben fie gefcfuoo*

ren, abmenbig ju machen, du haft dich auch mit deinen Leuten ba

jufammengerottet .... weißt du, baß Guch 3fUcn jufammen ber Strang

gebührt nach KriegSgefeb?"

Orinftcr faben bie 'Puritaner brein. „GS wäre nicht baS erfte ©lal",

murrten fie troyig, „baß man uns bamit jum Schweigen Bringt. Sir
tbiffen eS. Sarum auch foilten mir eS beffer haben, als unfere ©ater

bor uns, bic man mit harten förperlichen Strafen belegt um ihrer

Seelen mitlen, bie man berbannt hot an ferne unb müftc plä^e, unb

benen mau baS ©eficht gezeichnet mit einem glühenben Gifen? . . . Sir
glaubten aber, baß (Rottes 3orn jeyt gegen feine geinbe gefehrt unb

unfere gcfcuimcu fei! . .
."

„Gure 3eit!" — rief ber Cbrift aufgebracht, „©ewaltthätigfeit

ju beriiben gegen baS lieben unb Gigcnthum Gurcr Lachbarn unb Gm*
pörung miber Guren £errn — nennt 3hr baS Gure 3eit? Seil 3fjr

berfolgt morben, müßt 3hr mieber berfolgen — meil berbannt, mieber

berbannen; weit gebranbmarft, mieber branbmarfen. 3ft baS Gure

Hehre?"

„3a, Aperr Cbrift", entgegnete einer bon ben Puritanern, berfelbe,

melchcr im Salbe fid) fo fchmer entfchlcffcn, baS ©eit gegen bie Giche

ju heben; „ja, tperr Cbrift", rief er, „mir mellen berfolgen, berbannen

unb branbmarfen. 9lbcv nicht, meil mau uns fo gethait, fonbern bem

Ipöchften. Sir mollen ausrotten baS Seftircrmefeu. Sie bie Pfaffen

ber Jpocbfirche, jene bormalS fo ftoljeit unb hschmüthigen diener ber

dprannci, uns an ben Pranger geftcllt, meil mir cS gewagt, bie Lein*

heit beS GbangeliumS ju befennen: fo mollen mir an ben Pranger ftellcn

unb an ben Scbanbpfabt binben diejenigen, welche ®ott läftern, inben.

fie oon ber Slnfunft bes jpeilanbS unb bem jüngften (Bericht reben. Sir
mollen holten am Gobenant, ben feierlich, im 31ngeficht bes £>errn, Bcibe

Königreiche befchmorcu!"

Gin bumpfeS ©emurmel lief burch bie Leihen ber Sotbaten unb

unmillfürlich, iiibem fie fiep bewegten, ein Klirren ihrer Soffen.

8;ranf tperbert fah fie an. der ©lief genügte, „©leine Solbatcn",

fagte er furj unb beftimfht, „haben gelernt ju marfchiren unb ju hal*

ten, ju Fämpfcn unb bie Saffen nieberjulegen nach ten befehlen beS

Parlaments."
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„(Rcbet nur com ‘Parlament!" cntgegnete ber Puritaner ocrächtlkb-

„SfiJenn e« fo fortgebt, »enn ba« Parlament nicht fo »eit fid) ermannen

(ann, fromme Scute, »ie »ir, oor ben Unbilben ber ©'ewaffneten 3U

behüben, fo »irb biefe neue ÜRufter*2lrmee, »ic 3br f' e nennt, mit

fammt ihren jutn »Schein entfagenben gelbbauptlcuten balb auch über

ba« Parlament bertommen 1111b nicht mehr ba« 'Parlament, fonbern ein

(General »irb f>crr fein in Gnglanb!"

,,G« »äre unniib, mit Gucp ju bebattiren; 3pr feib ja bie ÜReifter

int ffiortgefeebt", ev»iebertc greint Herbert furj. „3eber »eint fidj> mit

feinen Piaffen. 3nj»ifchen »erb’ id) Guc& 3cit sunt (Racpbenten geben,

intern ich Gltd) ein Detachement meiner (Reiter in (Eure Dörfer lege.

Pieüeid;t hilft ba«, Gucp 51t überscugeii, »ie tböriebt unb »ie freoelbaft

c« oon Gud) ge»cfeit, Picrte be« Slufrubr«, »ie bie gehörten, fallen ju

(affen. Slbcr Du, mein ÜRann", babei wanbte er fiep an ben SRüller,

„tritt oor!"

Dicfer patte au« ben Steuerungen unb tem Petragen feiner ®e=

noffen (einen befonberen äRutp gefepöpft. „3a, man »irb mid) um ber

gerechten Sad;e »illen junt Cpfer erliefen!" fpraep er ((einlaut.

„SOian bat fd;on mehr Peifpiele baoott gehabt", er»ieberte ber

‘Puritaner.

„Slber wen’« trifft, ben trifft e«. Da« ift ein fcplccptcr Droft. 'Plan

»irb mich oieHeicpt Rängen."

„Du »ürbeft nicht ber Grfte fein."'

„0bcr erfepiefeen ..."
„Defto ftrablenber bie Strone, bie Dieb erwartet . .

."

„0 @ott! 0 ©ott!" rief 3ebe(iab, „warum auch mußt Du bie

Scpaale Deine« ©ritiim« gerate über mich Unwürbigcn auögiefeen?

©'ab e« nicht äÖeffere hier, benn ich Gitter bin? (Riebt SluSertoäbltere?

(Ricpt folcbc, bie mehr im ©'eruep eine« frommen unb fettigen ÜebenS*

»anbei« geftanbett, al« ich?"

„Meinen, (einen", fuepte ber unbeugfame Puritaner ibn 31t berubigett.

„3pr follt feben, fie »erben mich tobten", jammerte 3ctcfiah unb

er würbe in bemfelben Donc, »er weife »ie lange, noch fortgefabren pa«

ben, wenn nicht bie Slntunft be« 0briften ihn 30111 Schweigen gebracht

batte.

Por ber Mircptbür butte granf ^erbert ben (Ritter oon Gbilberlch

erblicft, al« biefer bei ber Slnfunft tc« 3u0ce au^ bem Sanctuarium

getreten, welche« ihm Schuh geliehen oor ber P>utp be« Raufen«. Seine

beiben Miitber feft an fiep preffettb, jagte er, bafe nun ber fd/limmc Dag
ihm weniger fcplimm erfcheine, ba fie ihm »ictergcgcben, unb er banfte

©ott bafür.

„fRächft ©ott, lieber Pater", fagte 0lioia, „haben »ir c« tiefem

cbleit £>errti ju banfen, bafe »ir leben unb 3uriidge(ebrt finb."

Sie »ie« auf graut tperbert, ber jept oor ihnen ftanb.

„Plein Lebensretter !" rief fie, intern ihre Stimme, ihre Slugen,

ihr gan^c« PScfen ben SluOtrud te« Dante« unb ber 3ärtlicbleit annabm.
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Stumm blidte ber bitter auf. (Er erfannte biefe eerpagten gar»

Ben unb Reichen be« Parlamente« unb er fonnte fiep boep niept oerpeh»

len, bag er demjenigen, ber fie trug, für Sitte« oerpflicptct fei, wa« er

nun mieber mit rotier Sicherheit fein nannte: fein Men, feine Üinber,

fein Pefiptpum. 2tucf» in feinem Ämtern Begann nun ber Stampf jroifdjen

jenen erftett unb angeborenen SRegungen ber P?enfcp®nnatur unb ben

gebietenden Pflichten, melden ber Ptenfcp al« ein fitttic^e« PJefeit fiep

nicht entziehen fanu — ein (Sonflict, ber fiep in jebent (Einjetleben wie»

berpolt, aber tragid erft wirb unter Perpältniffen, bie feine Perföpnung

julaffcn.

die (Srfcpeinung bc« jungen Sieiterfüprer« übte auch auf ben iRit*

ter, mitten in feiner Pitterfeit, ihren wopltpuenben (Sinbrud au«. die«

fer döne, dtanfe Oüngling, mit ber ebelften Offenheit in feinem ©e=

ficht, mit ber anmuthigften Pcfcpdbenheit in feinem (Betragen — ihm,

ben ber Slbel ber ©eburt nicht mehr andjeiepnete, al« ber Stbel ber ©e«

finnung, fonnte er ihm ben bereden, ehrlichen danf oerweigern, bent

jener jwar mehr ’au«
3
uwcichen f<pien, al« bag er d' erwartet hätte;

bie Slncrfeunung, bag er, über jebem Unterfcpwb oon greunb unb geinb,

ben Plutp gejeigt hatte, gerecht ju fein? Unb boch, wie nieberbriidenb

für ihn, wie befcpämenb, ba« Sitte« au« ber tpanb eine« Pianne« ju

haben, ber bie gähne t>e« Parlamente« trug — ber ein erbitterter geinb

feine« Stönig« toar, — ein iRebcll! ....

doch lieg granf tperbert ihm nicht 3cit, biefen Stampf, ber, toenn

er einmal begonnen, oft ben 3npalt eine« Men« au«ma<ht, dt fo furjer

grift $u beenbeu. Ptit artiger Perneigung unb ohne bie 2lbficht, ihn

für bie eine ober bie anbere Seite gewinnen ju »ollen, forberte er ihn

nur auf, ihm bortpin $u folgen, Wo ber Ptüller feine« Urtheil« gewiir«

tig ftanb.

„Sir", fagte graut tperbert, „biefer Piann ift einer oon (Suren

Pachtern?"

,,(E« ift ber Pfiillcr, £)err", erwiebertc Sir dohia«. „(Sr hat bie

Ptüple in (Erbpacht, da« Porwerf ift ein £epn feiner Porfapren gewe»

fen, feit punberten oon 3aprcn, faft fo lange, al« jene« Sdjlog im

©efip unb (Sigentpum ber Ptcinen war, unb fo foll ©ott mir helfen!

— wenn ich’« um ihn oerbient habe, bag er fiep gegen mich oergangen!"

„Sperr (Ritter", fuhr ber Dbrift fort, „bie (Erbpacht ift ein Perhält«

nig, welche®, wie jebe« anbere au« ber ritterlichen Porjeit ftammenbe,

oor SHlcm auf ber gegen feitigen Perpflichtuttg ber dreue beruht, diefe

dreue hat ber Ptann fcpnbbe bericht, inbent er bie SSJaffe hob gegen

feinen Mn«perrn. Solche« 311 bulben liegt nicht in ber Jlbficpt berjeni«

gen Pfacpt, welch« burep ein traurige« Pcrpängnig getrieben, fiep im

Streite befinbet mit ber anbcrit Ptacpt im Staate. ^wifepen &«ibe $at

niept ber (Sinjelmilte fiep cinjubrängen; bie ©cfammtpeif pat ju entfepei»

ben, ber Ärieg, ba« @otte«gcricpt. SIber ber Spinunel oerpüte, bag wäp»

renb biefe« ungliidfeligen ^Interregnum be« Stampfe« ba« SRccpt ber 3n<

bioibuen leiben feilte. (S« giebt noep eine 3 uftij in (Snglanby fo feft ge»
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grünbet im ©ewitßtfein Silier, fo unerfchütterlich, baß auch ber ©türm
bon Gifen, ber jept burd> bie Püfte brauft, fie nicht beugen »irb. Unb

fo fprepc ich benn im Warnen beb ‘Parlaments ben ©equefter aus

über ber 9)iiU?lc*, mag baS ©ericht meinen ©pruch beftätigen ober oer=

»erfen; ber SWann, ^Jebefiab piderling, ift vorläufig fuSpenbirt oon

bem ©efip beS SBcrteS unb 3^r, £>err Witter, hobt bie ®e»alt, einen

©telloertreter $u ernennen"

„©0 foll ©ott mir helfen", fagte biefer, „wenn idj’S einem Slnbern

lieber gönnen möchte, als meinem itüper, SWartin ©umpuS!"
Gin lautes $urrahgefcbrei erfcholl aus bem Raufen ber ©orfbe-

toohner. öS »ar, als ob Sillen ein Slip oon ber ©ruft genommen fei,

ba fie ben oerehrten Iperrn »ieber mit ber ©ollmacpt Per alten, guten

©age beflcibet unb in ihm gleidtfam auf’s Weue bie ©orfcljung ihres

©orfeS erblicften. Slber fie freuten fich nicht minber ber getroffenen

Sßahl unb brängten fich um Wlortin ©umpuS yim ©tüdiounfch-

©iefer, unter ben Wcftcit feiner jperrlichfcit (benn fein Guarter=

ftab toar ^erbrochen ton ben ©plagen, bie er auSgetheilt unb empfangen,

baS Wotß feines SlngefichtS toar oenoif^t unb es toar SllleS in Slllcm

ein recht fläglichcr ©ruber ©ud übrig geblieben!) biefer alfo richtete fich

hoch toicber auf unb iitbcm er unter ben Wtaibaum trat, ber auch, »ie*

tool mit »elfen Strängen, boeb immer noch aufrecht baftanb, rief er:

,,©ute grcuitbe! nur ben üDiuth nid;t oerlorcn — baS ift mein SPcrt!

Unb ©ott erhalte ben Witter oon Ghilberlep. Unb ©u, |)annah", fefete

er hiuju, inbern er baS Wiäbcbcn an fich heran$og, „»er hätte baS geftern

gebucht? Won giebt’S vielleicht (baS flüfterte er ihr itt’S ©hr) pröfchen

Plaitag unb OohanniSnacht eine ipod)',cit im ©orfc!" — ©aS SWäbchen

»eprtc fid;. „‘Pfui, pfui, SW artin!" rief fie, „»er »irb oon fo GtmaS

fprcd)en?" Slber heimlich brüefte fie bem ©urfchett bie £tanb.

©er SWütlcr nahm fein Urteil ziemlich gelaffen hi«- ßr hotte fi<h

auf ben ©ob gefaßt gemacht unb mit bem ©erluft ber '„Wühle baoon $u

lomntcn, fd;ien ihm billig genug. Unb bann »ar fie ja auch nicht ein*

mal für immer verloren. Gr gab fie noch feinesmegS auf. „Sparte nur",

rief er, inbern er bem Jlüper, feinem ©obfcinb, bie Sauft jeigte, „cS foll

®ir fchlecbt befentmen unb ©einem iperrtt bayt!"

SWartiit ©umpuS, »cilaitb Siüper unb nunmehr prooiforifchcr

Wiiillcr oon Ghilberlep, gab fiep nicht bie SWiibc, bem frommen SWanne

ju ant»ortcn unb bie Puritaner, um »eiteren ©treit ju octmeiben, 50 =

gen ihn mit fich fort. „fiomm nur, fotntn", fagten fie, „cS foll für ©ich

auch i' e' uns fdioti geforgt fein. Slber »ir »iffen Poch nun, »aS »ir

oon biefer neuen SWufterarmcc unb ihren SWuftcrgcneralen ju ertoarten

haben."

„§a!" fagte ber Wlüller, ber nun, ba er aus ber ©chußweite »ar.

ttieber baS große SPert hatte, „meinet 3l?r, baß ich cS babei bc»cnbeu

taffen »iirbe? Wein, ich »erbe meine ©adbc oerfolgcit, batnit bie ©ott=

lofett leine jjreubc baran hoben. SPaS!" rief er, fich immer mehr er?

hihenb, inbern er, »ie gejagt, in ber nötigen Gittfcrnung ftcl;en blieb.
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„(Juch, bie 31jr mit ben SRotjaliften complottirt unb Sabotiere retten

ta§t ton ßfyilbertety nach Oyforb — (Euch fotl man noch obenbrein be*

lohnen unb un«, bie wir bie SEBaffen ergriffen unb unfer yebett gewagt,

betn Unfug ju fteuertt— ttn« jagt man 3ur ©träfe ton £au3 unb £wf

!

Slber ©ebutb!" — unb er ballte bie Sauft unb beutete auf ben 3ug,

ber fich mit ber Dragbalfre gegen ben ©tfylojjlfügel hin bewegte — „jene«

DJiäbcbcn, ba$ ton @ott gezeichnet, bahitt getragen wirb unb welche« —
wer weiß, — aus iBabel ober Dtom flammen mag, e« foll jur böfen

©tunbe bie ©dhwelle jene« ©diloffeS überfeftreiten — ju feiner unb

ihrer Silier 33erbammniß! ftomrnt, fommt, meine Sriiber", unb er machte

fich mit ihnen wicber auf ben 3öeg, „ich werbe meine lienben gürten unb

meinen Stab fe^en gen yonbott, unb bort meine ©ad>e führen im IRathe

ber gerechten. Denn fo fpriebt ber f)crr: Jitrchte Dich nicht, mein

itnecht 3acob, unb Du frommer, ben ich erwählet ^abe l"

(Sortfc&ung folgt.)
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II.

Snbcm mir uns jept bemjenigen 2f;eilc nuferer ©efpredmng juwenben,

welcher baS gegen bie turjfichtigfeit einsufchlagenbe augenärjtliche 33er*

fahren ;um (Segenftanb hat, müffert wir junächft gegen eine ©orauö*

jepung uns bewahren, weiche möglicher Seife Sei einem nicht geringen

Steile berjenigen hefer, bie uns bisher ihre freunbliche Slufmerffamfeit

gefc^enft, rege geworben ift unb Weiche beit gewöhnlichen Slnfcbauungeit

über bie Aufgabe ältlichen tpaitbelnS ihren Urfpruitg berbanft. On ber

9tegel oerinngt unb erwartet man oom Slrjte, nachbem er auf bie ©c*

beutung eines ÖeibcnS aufmerffam gemacht, auch bie Eingabe entsprechen*

ber SDiittel $ur ©efeitigung beffetben. ©o berechtigt unb natürlich biefe

(Erwartung ift, fo befinbeu wir uns bod; in einer nicht geringen Anjapl

oon Süllen ju unferm eignen größten ffiebauern nicht in ber Sage, fie

erfüllen ju fönnett. ®ic ärztliche fiunft fieht ihre JhütigfeitSjicle

innerhalb enger (Srenjen cingcfdiloffen, wo cS fid; barum hanbclt, ($e*

worbcncS unb JertigeS wicber aus betn CrganiSmuS 511 entfernen; fie

faitn einer Anjaljt bon abnormen ©ilbungSproceffen hentmenb entgegen

treten, ihre weitere Ausbreitung bcfchränfcn, ihre fionfequenjen minber

ernft unb gefahrooll machen, aber baS einmal gefegte ©robuct eines

folcbcn SilbungSproecffcS, bie organifepe ©eränberung, ift in ber Weitaus

übcrwicgcitben ©tefjrsabl ber gällc ber ärjtlichen tpcilbcftrebung unju*

gänglich- ©enfe man bon ber mobernen ©tebicin beShalb nicht geringer,

weil fie ber ©d>ranfen ihres ÄönncnS fich bewußt geworben unb aufrief»*

tig bicfeS ©ewußtfcin eingefteht; feitbem in ber .fieilfunbc ber mpftifepe

©dreier gefunfen, mit bem man baS eigene Jh 1» 1 !*d> unb ber Außen-

welt oerhüUte, feitbem man bon jeber ©clbfttäufchung unb bon feber

Jäufdmng Anberer fich frei 3U machen gcfud;t l;at, hat b*e ärjtlicpe

©hütigfeit fich bcfd»eiben gelernt; aber fie ift beSl)alS nicht ärmer unb

inhaltslofer geworben, fie hat bielmepr, was fie an unseren ©orauö*

fcpungcu, an fpeculatiben ßombiuationen aufgegeben, au thatfächlichcr

ISrfenntniß gewonnen, unb in bemfelben ©taße, in weld»cm fie ihre Dpn*
macht gegen bie JtranfheitSprobucte fühlen gelernt, fich ju energischerer

unb erfolgreicherer ©eftrebung gegen bie JtranfhcitSurfachen erhoben,

©tau tonnte jagen, baß bie ©tebicin in einer ber ©Irafgefcpgcbung

entgcgcngcfchten Seife fich wiffenfehaftlid; rcorganifirt; wäl?renb iit

biefer, ben Sorberungen beS mobernen ®cfellfchaftölebenö entfpred;enb,

baS repreffibe (Slcmcnt immer mehr in ben ©orbergruub tritt unb baS

präbentibe jurüdgebrängt wirb, fucht bie fpcilfunbe unferer Jage ben
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©chmerpunft ihrer practifchcn immer entfcbiebener in prä 3

tcntiten Berfahrung«meifen unb betreibt fomit ben Slu«bau ber ter=

fdjicbcnen ^rncige ber öffentlichen uitb pritafen $efunbbeit«pflege mit

gerechtfertigter Vorliebe. 3nbem mir bie« aitiSfprecf)cn, Ratten mir e«

für unfere Pflicht, uns gegen eineSJJißbeutung ju termahrett, melcfje um
fo näher liegt, al« heut ju Jage fctbft ton ärztlicher Seite jumeilen ber

£>cilfunbe bie ^Berechtigung abgcfprochen mirb, tiefen tarnen ju führen.

2öie groß auch bic Bebeutung ift, bie mir bem ($efunbbeit«fchufec ju»

erfennen, fo meinen mir boeb bc«halb nicht, baß bie Bicbicin ber Äranfheit

gegenüber fich lebiglicfe 511 einer jumartenben Baffitität eerurthcilt fchr,

bie är^tlicfee Stellung am Sranfcnb ett ift fciue«mcg« fo troftlo«, mie fic

ton ben moberiten Sfeptifcrn gcfchilbert mirb, unb ber Schafe an mirh

famen unb fräftigen Heilmitteln, über ben mir terfügen, ift feine bloße

Blunber- ober Ciuriofitätenfammer
;
man fann auf ber £>öhe ber miffen-

fchaftlicbcn Situation ftefeen unb bcnnoch Anhänger einer actiocu unb

mebicamcntöfcn Bchantlung«meifc fein, mie fich bie« an ben glänjenb-

ften Bcifpielcn befunbet. Die Sorfephäcn unferer üMffenfcfeaft, Bfänner,

in benen ficf> bie 9icfultate ber reiefeften Beobachtung unb Erfahrung

mit ber ftrcngften 'Hictbobc naturmiffenfcbaftlicher iinfebauung tereini=

gen, haben fich feine«mcg« mit refignirtem ?ichfcl$ucfen ton terSranfen

bchanblnng burch ärjncimittcl lo«gefagt, fonbern ftrebcit tiefmehr ba-

nach aueb biefem Dhe*lc ber Jpeilfunbe einen cjacten BMffenfchaft«boben

ju geminnen, ein Streben, rnclche« bereit« ton tieffeitigen unb jufrieben»

fteflenbeu Grfofgcit gefrönt ift. (5« ift freilich bequemer, mit berbett, ber

urtfeeilöfofen Öfenge Beifall abgeminnenbeit Spaßen bie Btebicin al«

ein feere« £)irngcfpinft 511 fehifbern, af« berfefben auf ihrem miffenfebaft-

fichen (Sntmicffung«gange ,u fofgen ober an beffen ntühfameu Detail 3

arbeiten Dhut 5« nehmen — aber bie sperren, bie fich >** f® mohffciler

ÜSeife ein breite« Bublicum ju fefeaffen miffen, bebcnfeit fchtoerlicb babei,

mie tiefen inbirecten Schaben fie terurfachen, intern fie ba« BuMicum
ben 'Jfcrjten gegenüber in eine ganj ungerechtfertigte fRathfofigfeit ftürjen

unb bie ohnebie« fchmicrige Beruf«thätigfeit ber Vefetercn noch bornen*

toller machen.

ft’chren mir jefet ton tiefer Stbfchmeifung, 511 ber mir Sfngcficht«

ber immer cfenifcher hertortretenben Berbächtigungen unb Angriffe gegen

biß. practifcfec ^jeitfunbe un« genötigt fühlten, ju unferm eigentlichen

öegenftanb juriief, fo htfffn mir h* er ben Bemci« bafür liefern ju

fßnnen, baß ber ffortfcfiritt innerhafb ber mebiciuifchen üMffcnfchaft,

mie abftract er auch crfcheine, fich bcnnoch unmittefbar ben gorberungen

bc« lieben« bienftbar macht unb baß jeber tiefere Grinbfidf in ba« Sefen

ber MranfhcitSerfcheinungen auch ju einer erfolgreichem Befämpfung

berfelben führt. Slllcrbing« richtet fich biefc lefetere junächft auf biefeni»

gen urfächlichen Berhältniffe, benen ba« in 9icbe ftehenbe Seiten feine

ßntftcbung unb foloffale Berbrcitung terbanft, nicht«beftomcniger aber

lonunt auch bem ergriffenen Onbitibuum bie termehrte Seiftung«fäfeigfcit

ber äöiffenfchaft ju ®ute, inbern fie bie Sranffecit innerhalb gemiffer



542 «Utotimu ^urjfnijtigktit.

Grenzen ju Bannen berntag unfc gefährliche äubfdhreitungen berfelben

»erhinbert.

äßenben loir unb zuoörberft bemjenigen dotnplej pon Urfacgen $u,

Welchem wir unbebingt bie größte dinwirfung auf bie dr^eugung ber

Surzficgtigteit oinbiciren muffen, fo gemährt unb berfelbc bie mcifte

äubficgt, baß burch ein energifcheb dingreifcn ber mit ber öffentlichen

Gcfunbhcitbbflege betrauten ©ehörben gier bie ergicbigfte xHbgülfe ge*

f(gafft werten famt. tÜJir haben fcfioii in unferm crften ärtifel anbeu*

tcnb hcrtorgcheben , baß bie UnterrichtbPcrhältniffe, namentlich ber

männlichen 3ugcnb, bcn wefcntlichfteu änthcil baran gaben, baß bie

SDigogie bei unb alb eine ben gebilbcten Stänben faft enbemifch angchö*

rige Stranfgeit gelten barf. Senn wir unb jefet nicht barauf bcfcgränfen,

bie ©Sagrheit biefeb (Sacgpergältniffeb alb befannt ooraubzufegen ober

bie enorme ©erbreitung ber concaoen äugengläfer alb Seweibmittel

bafür gelten ju (affen, fo leitet unb babci ber Grunbfag, baß Angaben,

welche alb ©afib für gefeglicgc ©eftimmungen bienen follcn, nicht burch

ungefähre ecgägung conftatirt werben fönucn, fonbern eine jwingenbe

©eweibfügrung burch »thatfacben erforbern. Siir eine folchc ©cweib*

führung liegt unb burch bie Unterführungen eineb tüchtigen äugcnarzteb,

beb Dr. ipermann dohn in Sreölau, ein Diaterial ton fo großer Sülle

unb Gcwicgtigfeit eor, baß auch ber legte unb leifefte 3weifcl über bie

fchäblichcn dinwirfungen uttfcrer Scgulperhältniffe fchwinben muß.

Dr. dohn b^ fich ber ungemein mühcbollen unb ',citraubenbeit Aufgabe

unterzogen, bie 'äugen bon 10,000 breblaucr Scgulfinbcrn in cingchenb*

fter ©Seife ju prüfen, unb babci ebcnfowogl ben .guftanb beb äugen»

ljintcrgrunbeb burch Unterfuchung mit bcnt äugenfpiegcl alb auch ben

gunctionbjuftanb ber äugen burch tfefeproben unb alle anbereu hierher

gehörigen /pülfbmittcl feftjuftellen. ©ian muß ber Gebulb unb Eingebung

©ewunberung zollen, mit welcher £r. dogn eine ©eftrebung burchführte,

alb bereit dnbrefultat fich iebiglicg eine '.Neige unfeheinbarer fahlen

jeigt, beren innerliche ©ebeutfamfeit fich vielleicht nur bein ©erftänbniß

ber Stenner erfchließt, bie aber auch für bcn l'aieit bab unnennbar große

©erbienft haben, bcn von ber Gefunbgeitbbflege angeregten unb befür*

werteten (Reformen beb «chulwcfcnb eine nicht attzuzweifelnbe Grunb*

läge rcrlicgen zu haben. (Gelingt cb, burch bie unwibcrleglichcn £gat=

fachen, welche dogn ermittelt bat, ber Snbolenz, mit ber bibher bie

ganitätbocrgältniffc unferer Schulen behanbelt worben fiitb, ein dnbe

Zu machen, fo werben fich bielleicht erft fommenbe Generationen ber dr*

folge zu erfreuen haben, bie fegt augebahnt worben, aber bie ©ebeutung

biefer drfolge wirb oon Steinern unterfchägt werben, ber ben ©Jertg

einer ungcfchmälertcu Segfraft nicht Blob für inbioibuclleb^cgagcu,

fonbern für bie Summe wiffenfchaftlichcr unb focialcr t'eiftungcn zu

erfennen oermag.

J)ie aub ben dogn’fchcn llntcrfuchungen gerporgegenben unb für

bie ©eurtgcilung ber unb hier intereffirenben grage wichtigften (Hefultate

finb folgenbe: ©on bcn 10,000 unterfuchtcn Stinbcrn waren 1730 nicht
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Jiormalficptige (fämetropen), mithin mehr als 17%; bte $D7enge bev

21metropen in 58e;ug auf bie einzelnen Spulen geigte fiep im eutfpreepen«

ben 3?erpältniß ;u ber wiffenfcpaftlicpen Stellung ber Scpule cber, was

baffelbe fagen will, ;u ber $ef)c ber Jlnforberungen, welcpe bie Schule

an baS Singe ftetlt; fo batten bie ©orffcpulcit nur etwa« über 5% 9tme=

tropifepe, bie ftäbtifeben Grlementarfcpiilcn feben nabe au 15%, bie

Üftittelfcpulen über 19%, bie böberet1 Jötptcrfcpulen beinahe 22%, bie

Stealfcpulcn 24°/0, bie ©hmnafien nabe an 32%. 33on biefen 1730
Slmetropen waren 1(K)4 furjficptig, wobei wobl ;u bemerfen, baß alle

biejenigen itinber, bereu Murjficptigfcit alb eine ererbte gelten burfte,

unb biejenigen, bei beiten bie SDipopie nachweislich ber golge^uftanb

eine« frühem anberweitigen SlugenleibenS war, nicht in jener £apl mit

inbegriffen finb. .23cfoubcrS wichtig erfepeittt ber trabitionellen 9tn-

fchauung gegenüber bie außerorbentlicp geringe 3apl berjenigen iturj=

fieptigen, bereu Reiben als auf erblicher Einlage berubeitb conftatirt

werben lonnte; unter über 10,000 Minbern gehörten nur 10 biefer

Äatcgorie an, ein fcblagcitber ^Beweis bafür, baß biefeb urfächlichc 3010=

ment, wcld;em man gewöhnlich eine fepr große Sichtigfeit beilegt, in

ber Sirfticpfeit faft ocrfchwinbenb feiten jur Geltung fommt. SaS
nun bie SJertpcilung ber ÜHpopie auf bie einzelnen Schulen anbclangt,

fo machte fich pier Wieberum ber traurige Sorjug ber poperen iBilbungS*

anftalteit in ber frappanteften Seife bemerflicp; wäbrenb in ben £orf*

unb (Slementarfcpulen ber ‘ßrocentfap ber SJlpopen noch ein jietulicp ge=

ringer ift, auf ben ÜJfittelfcpulcn erft ber jepnte Stpcil ber ftinber fur$=

fichtig ift, fteigert fich bab SBerpältniß auf ben iKealfcpulen unb ©hmnafien
bergeftatt, baß auf ben erfteren ber fünfte, auf ben lepteren mehr als

ber oierte 2peil bet Schüler fich mpopifch jeigt. 3n berfelben ober

oielmepr in einer noch flimmeren Seife läßt fiep biefe, ber 3ntcnfität

beS Unterrichts entfpreepenbe .äunapme in ber ijapl ber itur;ficptigen in

fflejug auf bie einjelnen ßlaffcn ber JKcalfcpulen unb ber ©hmnafien
conftatiren; in ben erfteren finbet oon Sejcta bis 'ßrima eine continuir*

lichte ‘ßrogreffion oon 9 bis 44°/0 ftatt, fo baß beinahe bie $älfte ber

Primaner furjfichtig ift; auf ben ©hmnafien wäcpft bie .gapl tan Septa
bis sßrinta oon 12 bis 55%, mithin ift mehr als bie Jpälfte ber ‘ßri*

maner inpopifch- (3it einem ©hmnafium erreichte bie 3apl ber furjficpti*

gen Primaner fogar bie erfepreefenbe £öpe oon 64,«%, mithin beinahe

jwei drittel ber Scpülerjapl.)

£>en bisper mitgetpeilten Orrgebniffen entfpreepen auep biejenigen,

welcpe auf ben ©rab ber iturjficptigfeit 33c5ug paben. Die iiinber in

ben £orffcpulen, bei beneit überhaupt Murjficptigfcit aept 30fal feltner

ift, als hei ipren ftabtifepen SllterSgcnoffen, bieten immer nur pöcpft

geringe ©rabe ber 2)lhopie bar, eben fo bie 3nfaffen ber (Elementar-

^fcpulen, Wäprenb in ben ©iittclfcpulen , fRcalfcpulen unb ©pmnafien
‘
bie ^äufigfeit ber poepgrabigen Ülpopie in fteigenber ißrogreffion

* junimtnt.

®iefe Angaben unb 3aplcn finb herebt genug, um feines weiteren
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GommcutarS 51t bebiirfcn; eS geht aus ihnen bis jur Goibenj hersor,

baf? bis auf »eilige ÜluSnahntcn bie Minbcr normalficfitig bcu Stufen
überliefert »erben, uub baß bie h»r auf baS ©ehorgan ein»irfenben

Bcrpältniffe bie Mraft uns (Sefunb^eit beffelbcn in htfl»m Örabc beein-

trächtigen unb j»ar um fo mehr beeinträchtigen, je f;bf;er baS Biaß

ber Bilbung ift, Welches bie ciitjclne 2lnftalt ihren 3öglingen ju £hc *l

»erben läßt. ©0 entläßt bie Dorf» unb Glementarfcbule bie übcr»iegenbe

ajfehrjaljl ber ihr jur iHitSbilbung Sluocrtrauten, ohne baß ihre Slugen

©chabcit genommen hätten, »äljrenb bie Oicalfcpulen unb Gtyntnafien

barauf rechnen bürfett, baß mtnbcftenS bie öjälftc ihrer Abiturienten ihre

normale ©eh»cite eingebüßt hüben.

'

ÜHe reichlich bie auf ben ©ptttnafien auSgeftreutc ©aat auffchießt

unb fort»mhert, baS geht aus bem SRcfuItat ber Unterfuchungen heroor,

»eiche Dr. (Sohn an bcu ?lugcn ber breslaucr ©tubireitbcn angeftellt. Bon
410 angcheitbcn Gütigem ber Sjßiffcnfchaft »aren 244 fur$fi<htig, 32
litten att aubertoeitiger Beeinträchtigung ber ©elifraft unb nur 134

(alfo ct»a ein Drittel) fahen normal; baß aber auch biefeS Berhältniß noch

nicht bie fchlimmftc Gnt»icflungSftufe in ber ^»äufigfeit ber Blpopie

auSbrücft, ift ficbcr anjutiehmeu, ba, nach einzelnen ©tubienfemeftern

rangirt, bie 3 af?l ber Murjfichtigen in crfchrccfcttbem B2aße junimmt;

fo ergaben fi<h bei ben ©tubireitbcn »on 2 . — 5. ©emefter 58% SKpo*

fen, bei betten bcS 6 .— 9. ©emefterS G9%, bei benen, bie über bie

gewöhnliche ©tubienjeit hinaus als bemoofte Häupter ihr 10.— 13.

©emefter abfoloirteu, fogar 87%. ©ehr frappant »ar bie Grmittlung,

baß biejenigen ©pmuafien, »eiche bie mangelhaftefte Beleuchtung ber

Glaffcnjimmcr barbieten, baS reichlichfte Gontingent Enrjfic^tigcr ©tubi»

reuber geftcllt haben.

Biau ift nun fciiieS»cgS ju ber 2lnnahnic berechtigt, baß bie hicr

in Bahlen auSgebrücftcti Berhältniffc burep irgenb »eiche SDiotioe bebingt

feien, bie fid; fpeciell au bie Bcfchaffcnbcit ber fd)lefifcl>eti ©chulen

fniipfen. B$o immer an aitreren Orten ähnliche Unterfuchungen eilige»

leitet »urben, ba führten fie ju faft ganj bcnfclben Diefultaten, fo baß

»ir bie in ben BilbungSanftaltcn ber fchlefifchcit Ipauptftabt ermittelten

ßrgebitiffc als allgemein giltige ohne ScitcrcS julaffen uub bie Be»

hauptung aufftellen biirfcn: bie fturjfichtigieit ift unter ben gchilbeten

Glaffen unfereS BatcrlaitbcS eine »eitoerbreitete, mehr als bie Ipälfte

ber betreffenbett Beoölferung hcimfmhcitbe Mranfheit, unb bie ©chulen

unb Uniberfitäten finb bie Meint» unb <5nt»icfluug$ftätten biefeS Oeibenö.

GS »iirbe ben biefer ÜJHttheilung gebührcnbcit Diaum »eit über»

fteigen, »eilten »ir uns hier auf eine bctaillirte Oarftclüing aller ber»

jcitigen Blomcntc eintaffen, burch bereit 3ufammen»ivfen baS oon uns

eben genannte traurige 'Jicfultat erjeugt »irb. ÜBir ntüffen uns barauf

befd;ränfeii, bie heroorragenbften berfelbcn namhaft ju machen, unt ihnen

bei einer IKefcrnt uitferer äußeren unb inneren ©chuloerhältniffc, beren

‘>)loth»eitbig!cit außer Jrage ftel;t, bie ihnen äufommeube Berücffichtiguttg

ju oinbiciren.
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Unter otten tjier in Setradjt }u jie^cnben Schäblichfeiten ift bie

übermäßige gülle be6 8ehrftoffe6 unb bie baburch in älnfprucij genommene,

bie gähigfeit be6 jugenblichen £>rgani6mu6 überfteigenbe J^atigteit

unftvcitig bie bebeutfamfte. £)ic ®orf* unb Slemcntarfchulen, welche an

biefem Uebetftanbe weniger leiben, probudren auch eine geringere 9ln$alji

bon fiurjftt^tigen, wätjrenb in bcn unteren ©ftmnafialclaffen, alfo unter

Verljältniffen, bie jenen 2lnftalten gegenüber feine ?Uter6bifferen} bar*

bieten, bie ÜRftopie if)re ja^Ireic^en Opfer forbert. S6 bebarf feiner

fflewciöfiitjrung bafür, baß bie burch bie gehäuften Üefeftunben unb bie

exorbitanten ^äu6li^en 2lrbeit6penfa bebingtc Uebcranftrengung ber

2lugen, bie gunction berfelbcn mcfentiidj beeinträchtigt unb bie erfte

Örunbbebingung für ba6 in 9febe ftetjenbe t'eiben legt.

Sin weiterer, fefjr erheblicher Uebelftanb, unter welchem bie Slugen

ber lernenben Ougenb ju leiben haben, ift bie geringe SRücfficht, welche

man in ben meiften Schutgebäuben ber ^Beleuchtung ber Staffen’,immer

in quantitatioer unb qualitativer fflejiehung }u £heil werben läßt. Sir

haben eine große 2ftenge »on Schulräumen fennen gelernt, aber nur

fehr wenige barunter gefunben, in benen fich eine Sorge für geniigenben

Sinfall unb rationelle Vertljeilung bc6 i'ichte6 bemerflich machte. Snt*

Weber waren bie genfter in nur befchränfter 3a^t »orhanben ober ihre

(Sröße war ungenügenb, ober bie Stellung ber Schultif<hc }u ben gen»

ftern War eine falfche, ober bie Schülerjahl auf ben Saufen eine fo

große, baß nur bie ben genftern juuächft Siftcnben ein au6rei^enbe6

t'ichtquantum erhielten, währenb auf bem anbern Snbe te6 Jifchcö ber

tiefftc Schatten lagerte, für}, faft nirgenb6 war Sorge bafür getragen

woreen, baß bie Miuber ohne Slnftrengung ber Slugen ihren Schulpflich*

ten genügen fonnten. Rattere hfücffichtcn, wie etwa bie auf einen nicht

blettbenben Slnftrich ber Slaffen}immer, auf Schuft gegen grell einfallen*

be6 Sonnenlicht, gegen bcn berlefteitben SRcflcp gegenüber liegenber, in ben

f<hrciencften garben erglän}enber Raufer, habe ich Weber erwartet, noch

gefunben. — 'Jioch fchlimmer ftcht e6 mit bcn für füitftliche ^Beleuchtung

getroffenen Sinrichtungen; man begnügt fich h*er oft mit ben primitio*

ften 3lu«funft6mitteln , mit ftaefernben Äerjen, bampfenben ©ellampeu

u. f.
w. unb felbft ba, wo man bi© }um Üujcuö ber ®a6belcuchtung

borgecrungen, fino bie betreffenben Vorrichtungen fo unoollfotnmener

2lrt, baß fie nicht blo6 ihren jßtoeef burchau6 unerfüllt taffen, fonbern

bielmehr ben 2lugeit einen birect nachwei6baren Schaben jufiigen. —
Sir erfennen bereitwillig an, baß bie fpcrftellung einer allen Slnforoc*

ruttgen entfprecheuben füuftlichen Sctcuchtung für größere Slaffeit}imincr

mit beeeutenber Schüler}al;l auf fehr beceutenbe, namentlich finanjieUe

Schwierigfeiten ftoßen bürfte, eben beöhalb aber, meinen wir, feilten bie

Schulbehörcen um fo williger nach bem nächftliegenbeu 2lu6funft6mittel

greifen unb burch bie Ülbfchaffung be6 9iachmittag6unterricht6 fich bcn

biefer Sorge bollfommen ematteipiren.

Schließlich fei noch unbollfommencn Sefchaffenfteit ber meiften

Schultifche uno ffiänfe gebacht, welche beim Schreiben unb liefen bie
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unbequemften tförperftellungen bertorruft unb ju Slnftrcngungen ber

Slugen Slnlajj giebt. ©crabe über biefcrt ©egenftanb bat man in neuerer

3eit febr eingebenbe Unterfucbungen angeftellt unb jmecfmäjjige Vor»

ftbfäge jur äbbülfe gemacht, ohne bafj jebocb bi« jebt in ber Einrichtung

bicfer Scbttlutenfilien bie alte ©ebanfenlofigfeit gemicben märe.

£ier finb bie Slngriffspuncte gegeben, auf reelle ficb bie 2tufmerf»

famfeit unb refortnatorifebe Vcftrebung derjenigen ju richten bat, benen

bie gürforge für bie öffentliche ©efunbbeit anoertraut ift; mir ftnb

innigft baoon überjeugt, bajj ein rationelle« Scbulgefeb, melcbe« bie

ermähnten Uebetftänbe ju entfernen ober auf ein ÜJfinimum 3U rebuciren

mei§, auch im Staube fein mirb, ber Verbreitung ber Äurjficbtigfcit bie

engften Scbranfen ju feiere, ohne be«balb bie Summe unferer Volf«=

bilbung irgenbmle ju beeinträchtigen.

Veoor jebocb auf bem VJege ber ©efebgebung ba« Uebel an ber

SBurjel angegriffen mirb (unb mir finb nicht fanguinifcb genug, um un«

biefen Termin al« nabe beborftehenb ju benfen), ift eS Vflicbt ber Gütern

unb Sebrer, bie Eintoirfung ber oorbanbcnen Scbäblicbfeiten baburch

auf ba« möglicbft geringe ÜJlafj jurüefjufübren, bajj fee einerfeit« bem

^uftanbe ber Sebfraft bei ihren itinbern unb 3öglingen eine forgfältige

Slufmerffamfeit unb Eontrole jumeuben, um franfljaften 3uftäncen gleich

bei ihrem erften Erfcbeinen bie Spi^e bieten ju !önnen, anbererfeit«

bureb jmecfmäjjige diätetif ber Slugen bei ben häuslichen Slrbeiten bie

fchäblicheu Einmirfungen be« Scbutaufentbatte« menigften« nicht ju

fteigern. ©dingt e«, ben 3eitpunct ju bemerfen, in melcbem bie erfte

Abnahme ber Sebfraft ftattfinbet, fo ift noch eine ärjtlicbe Vcbanbtung

ber eben bebutirenben Jlurjficbtigfcit möglich unb man fann baun bon

einem entfpreebenben, allerbing« nur bureb ben älugenarjt einjuleitenben

Verfahren noch hoffen, taB ba« Uebel in feinem ISntftcbcn unterbrüeft

ober auf bem minimalen EntmicflungSgraee, ben e« bi« bahin erlangt

bat, erhalten merbe. Sine folcbe Veurtbeilung unb Eontrolirung ber

Sebfraft läßt ficb jiemticb leicht, auch bon 9ticbtärjten, erjielen, unb

jtöar am bequemften baburch, baß man ficb ben Slbftanb merft, in roet=

ehern eine Schrift fliejjcnb gelefen mirb unb ben Vcrfucb mit berfelben

Schrift unb unter berfelben Vcleucbtung bon 3eit 3U 3cit micberbolt.

VJirb eine Schrift mie bie borliegenbe auf 2 1

/»
— 3 gujj Entfernung

mübelo« gelefen, fo ift ba« betreffenbe Onbioibuum entfehieben nicht

furjficbtig, oerringert ficb biefe Entfernung mefentlicb, fo finbet fchon

Äiurjfichtigfcit Statt, melche, menn ber Stbftanb etma auf 1 — 1 */s 3ujj

rebucirt ift, al« jiemticb f?oc^grabig bejeiebnet merben fann. Vemerft

man, bajj bei ber ju oerfchiebeneit 3eiten borgenommeueit gefeprobe ficb

bie diftanj merflich oerminbert, fo liegt bie Slnnabme einer progreffioen

Jfurjficbtigfeit nabe; biefe, mie bie hochgradige 3Wh°^e, machen e« ent»

fefeieben notbmenbig, ben betreffenben gall jur augenärjtlicben Äenntnijj

ju bringen, um bureb genauere Unterfuchung ben Sachberhalt nähet feft»

juftellen unb bie geeignete Vchanblung eintreten ju taffen.

Slujjcr bicfer Eontrole ber Sebfraft Seiten« ber Erjieber unb
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©Itern haben tiefe mit alter Strenge barauf ju galten, bajj einem

(Sorrectibmittel, »etched.in ber Sieget ohne alle 9lu8»aht unb ©erftänb*

nifj jur ?ln»enbung fommt, ju feinem 9?ec^te unb feiner eigentlichen

©eltung terholfen inerte. ©Jir fprecfien ton bem ©ebrauch ber Slugen*

gläfer, beren richtige Application ebeu fo »iele SBoljlthaten umfchliegt,

ald ihre unberftänbige ©efaljren mit fich Bringt. 3n ben meiften gälten

berorbnen fich bie jungen ©Zpopen, fobalb ihr Reiben fie ju geniren an*

fängt, fel6ft eine ©rille unb treffen bie Audwaljl ohne »eiteren falber*

ftäitbigen ©eiratl) aud bem ihnen bom Oplifer targcBotenen ©orrath.

©Zafigcbenb ift habet in ber Siegel, bafj bie ©läfer recht fcharf bie

Umriffe ferner Objecte jeigen, alfo bad Sehen in bie gerne mögtichft

beutlich unb Behaglich machen; tag habet bie Objecte ineift auch erheblich

Heiner erfcheinen, toirb ald ein nicht ju Befeitigenber Uebelftanb mit in

ben Sauf genommen. 9Jiit tiefen ©läfern »erben nun bie Augen nicht

blöd auf ber Strajje, alfo beim Sehen in bie gerne, bewaffnet, fonbern

bicfelben foäen auch bei ber Seetüre unb beim Schreiben bienen. Oer
hierbei begangene SÖZifjgriff ift ein boppelter; bad oerfleinernbe ©lad ift

ju fcharf, fonft »ürbe ed eben nicht terfleinern, unb tad für bad Sehen

in bie gerne geeignete Sorrectio ift für bad Sehen auf nahe Objecte

bollfommen ungeeignet. 3n ber SZegel ftraft fich bie Sigenmächtigfeit

in ber Audwahl ber ©rille fehr halb burch erhebliche ,3unahme ber

Äurjfichtigleit unb burch bie SZothroenbigfeit, in uitheilooller ©rogreffion

bon ben fch»ächcren ju ben ftärferen unb ftärfften SZummern überjugehen.

Oaraud hat fity bie fhl&ft bei Aerjten nicht feiten borfontmenbe An*

fchauung gebilbet, ber ©ebrauch ber ©rillen fei überhaupt Surjfichtigcn

jcharlich unb betinge eine ftetige Zunahme 'hrc* Seibend. Oied ift

ficherlich nicht ber galt. Oer ©ebrauch ber ©rillen, b. h- ber berftäntige

unb jwccfmäfjige, ift bad einjige SDZittel, bie mannigfachen SJachtheile ber

Surjfichtigfcit audjugleichen unb ihre Steigerung ju berhinbern, wohin*

gegen ber ©Zijjbrauch in ber 2h flt ald eined ber fchäblichften unb unheil*

bringenbften üJZomente angefehen »erben barf. — Aid erfter ©runbfaß

bei ber Anfchaffung ton ©rillen mufj gelten, bajj ihre Aud»ahl ton

einem mit bem ©egeuftanb bollfommen bertrauten Augenarjte ju bewir*

fen fei; ber Optifud, wie erfahren unb gefehlt er auch in feinem ©e*

rufe fei, hat nur tafür ju forgen, bafj feine ©läfer funftgerecht gefchliffen

unb tatcllod ftch erweifen; mit ihrer Audwaljl unb Anwenbung für bad

fraufe Auge hat er eben fo »enig ju fchaffen, wie ber Stpothefer mit ber

Audwahl ton SDZebicamenten. — Süfit Strenge ift barauf ju halten, tag

nicht eine unb riefelbe SZumttier für ben ©ebrauch auf ber Straffe unb für

ben bei ber Seetüre ober Arbeit benufct »erbe; bie permanente Anwen*
bung eined unb reffeiben ©läferpaarcd ift j»ar bequemer ald bad e»ige

©ecpfeln, sieht aber fehr halb eine fehr erhebliche ©erminberung bed

Accommobationdbermögcnd nach fich unb fomit bie SZoth»enbigfcit ju einer

fcharferen ©riltennummer ju greifen. — (Sin fehr »efentlicher ©ortheil,

welcher nur bei ber ärjtlichen Audwahl ber ©rille erjielt »erben fami,

ift bie ©erücffichtigung ber ©erfchiebenheit, bie fich oft in ber Sehweite
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beiter Slugen borfintet; tiefe ®ifferen} ift oft febr erheblich, ohne junt

©ewugtfein be« Seibenten ju fontmcn
;

teerten, nun beite ©läfer gleich

gewählt, fo gewinnt ftd> ter ifranfe nur mit tem Sluge, für welche« ein

baffenbe« ©la« gefunben »erben, ju feben, Wäbrenb ba« anbere fafl

ganj auger gunction tritt. — Scblieglich fei noch barauf bingewiefen,

bag bei bent jefct fo beliebt geworbenen ©ebrauebe gebläuter ©läfer e«

nur Sache be« Slrjte« fein fann, ju entfebeiten, ob folcbe überbauet jur

Slnwenbung fommen bürfen unb »elcbc Stiiance ber blauen gärbung

juläffig fei; wir haben oft gefunben, tag bie ©ecinträcbtignng be« Sich*

te«, welcher ftcb ©atienten bureb eine eigenmächtige ©eitubitng tiefblauer

©rillen au«fcbten, nur burch fo heftige Slnftrengung ber Slugen au«=

geglichen werben fonnte, bag ber ©ortbeil ber ©rille baburch wieter

terloren ging.

@o notbwenbig e« ift, tag bie ©rille bcin ^uftanb be« 9luge« auf»

©enauefte angepagt fei, fo notbwenbig ift e« audb, anfeheiuenb fleinlicben

Stebenumftänten beim Iragen berfelben bolle Slufmerffamfeit jujuwenben.

®er Slbftanb ber ©läfer bon bett Singen muff ftet« burch guten ©ügel*

fcblug al« ein gleichmäßiger erhalten werben; bie ©läfer niüffcn frei bon

Schrammen fein, ba« Steinigen ber burch ben Cibfchlag bewirften Jrü«

bung rnug häufig erfolgen. Selbft bie paffcnbfte ©rille wirb unjwecf*

mägig, wenn fie lofe ober fchief fifct, ober wenn fie, jerfrabt unb

beklagen, ben freien ©lief binbert. ©erabe au« tiefem ©runbe halten

wir bie gorgnon« für unjwecfmägiger als bie ©rillen, obfebon fie fonft

manche ©ortbeile barbieten; ba« frei berabbängenbe Sorgnon ift in ber

Stegei 3nfultcn burch barte ©egenftänbe auSgcfefct unb feine ©läfer

befinben ficb meiften« in einem febr befolaten^uftaub; 511m 9tuge geführt j

unterliegt e« ben Scbwanfungen ber £anb ober e« wirb ton einer

ftlcmmoorricbtung jwar auf ber Stafe feftgebafteit, fetert aber, nament*

lieh &c * ©ewegutigen be« Jtopfc«, bi» imb b<^ unb bietet nicmal« bie*

jenige Diftauj betn Sluge bar, in Welcher ber Sitfcblag jwar unbebintert

bewirft werten fann, bei ber aber boch ba« ©la« nabe genug anlicgt,

um bie optifrf;cu 3wecfc ju fiebern, ©änjlicb ju berwerfen finb tie

ÜJionocle«, jene oealen ober »ierccfigcn ©la«ftücfe, welche nur burch ein

frampfbaftc« .gufammenjicben ber ba« äuge nmgebenben 2Dtu«culalur

feftjubalten finb unb bei benen ein Sluge bollftänbig auger gunctioa

tritt. So febr bie ü)tobe auch» ba« Iragcn tiefer unjwccfinägigen ©or*

richtung begiitiftigcn unb fo febr bie tollcnbete Grleganj fich in ber

©rimace manifcftireit mag, mit welcher ber Oucrobable feilt ©la« im
Sluge fcftfneift unb abfchüttelt, fo ernftlicb mug man tont ^pgtcintfcpca

(unb, nach unferm ©ritatgefebmaef, auch eom äftbetifeben) Stcntpunfte

au« bie Slnwenbung tiefer ©läfer, bie mehr Joilettengegcnftänbe al«

eptifefce ßorrectiomittel finb, pcrborrc«ciren.

5(16 erfte« unb wichtigfte« ©Icntent einer bernünftigen Diätctif ber

Singen bejeiebnen wir bie Stnwenbung einer jweefmägigen ©eleuchtung

bei ber Slrbeit. 3e toller, ruhiger unb b(cntung«lofer ba« Sicht ift,

welche« wir auf unfere Slrbcitöobjecte fallen laffen, um befto geringer
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toirb bie ton ber Arbeit in Anfprucp genommene Anftrengung bet

Augen. 33oit aßen Sicptquellen, »Deiche mir für unfcre SBefcpäftigung

tm^Bar machen, eignet [ich baß ©agcßücpt roegen feiner Starte unb

©leicpmäßigfeit am beften; nur muß man barauf IBebacpt nehmen, baß

grelle, birccte Sonnenbeleuchtung außgefchloffen bleibe unb baß baß Sicht

ton linfß h« auf bie Arbeit faüe, um biefe festere nicht burch bie ar» '

fceitenbe $anb ju eerbunteln. ©ie ©apl beß Arbcitßplapeß einem

genfter gegenüber ift infofern nicht atß zmedmäßig ’

5
u bezeichnen, alß

hier baß Auge eine größere Sicptquantität empfängt alß baß 3tr6eitß*

objcct unb jubem häufig neben rem birecten Sichte noch reflectirteß

ton gegenüber tiegeuren grell angeftrichenen üttauerftücfien u.
f.
m ein»

fällt, ©icfeß reflectirtc \ ubt ift überhaupt mit Sorgfalt ju meiben unb

fceßhalb barauf ju feben, baß ber Arbeitßtifcp nicht mit glänzenben

©egenftänben, namentlich ton polirtem SWetall, mie mir fie jept zur

Anfertigung ton Schrcibzcngen u.
f.

m. häufig termenbet finren, bebedt

fei. ©ie SBapl beß Arbcitßplapcß mit Sichteinfaß ton ber rechten Seite

ift unbebingt zu termerfen; namentlich fehlen bie ©amen ^äuftg inbiefer

^Beziehung, infofern ißr ©efclligfeitßtrieb fie teranlaßt, in einer Sanfter*

nifepe zmei fich gegenitberliegcnbe Arbeitßpläpe zu etabliren, roobei bie

eine ber fleißigen Stiderinnen ober Näherinnen aßerbingß ben '.Bortbeil

hat, mit il;rem vis-ä-vis bequem plaubern zu fönnen, ein IBortbeil, ber

aber feineßmegß bie mangelhafte unb jmeefmibrige ArbeUßbeteucptung

«ufrciegt.

©ie oben außgefprochcne gorberung, baß baß Arbeitßlicbt ein gleich»

mäßigeß fei, mirb namentlich ton ©eitjenigen mißachtet, rnelcbe ber un*

glüdlichett ©emohnljcit fröhneu, ihre Arbeiten biß in fie tiefe ©ämmerung
hinein fortznfepen. Nicptß fann rent Auge terrerblicher fein, alß biefe zmar

faunt merfliche, aber ftetig tor fich geb*ube Abnahme ber SBeleuchtuitgß»

ftärfe, burch »ei<he baß Auge ton Minute zu Niinute gezmungen mirb,

burch Näßerrüden beß ©bjccteß unb Anftrengung beß Accommobationß»

IBertnögenß ben Sichtabgang auß$uglcid;en. Namentlich macht fich bieß

beim Scfen unb bei feineren meiblichcn £ianbarbeiten geltenb, mährenb

baß Sdpreiben eine bei Weitem meniger baß Auge anftrengenbe Arbeit

ift, bie auch bei mittber gcnügcitbcr ^Beleuchtung opne erheblichen Nach»

theil fortgeführt merben fann; baß Auge hat nämlich bei geübten Schrei»

bertt eigentlich toeiter Nichtß zu thun, alß bie Nichtung ber Sinien zu

controliren, mährenb bie gorm ber äöue^ftaben faft ohne Nätmirfung

beß Sepenß zu Stanbe fomrnt. ©aruin terbient auch bie deine Schrift,

bereu fich namentlich bie beutfehen ©eiehrten bebieiten, ben ipr fo oft zu

©hc'^ »berbenben ©abel nur bann, menn fie zum ©rüde beftimmt ift

unb burch ihre mifroffopifchen ,3üge baß Auge beß Seperß mitleibßloß

in Anfpruch nimmt. — ©er rafche Uebergang zur fünftlichcit Seleuch»

tung, um ben ©cfahrett ber ©äntmerungß» Arbeit zu entgehen, ift ent»

fepieben zu »ermerfen; bie Natur beioer IBeleuchtuugßarten ift mefentlich

biffereitt unb ihre plöfclicpe Aufeinanberfolge ertnübet baß Auge; taffe

man baruin betn ©ämmerftüubchen baß SBorrecpt behaglicher Nulpe, baß
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nicpt blob feine getnütblicpe, fonbern auch feine optifepe SBebeu»

tung pat.

©ab nun bie fünftlicpe Velcucptung betrifft, fe pört man oft ernft-

fiep barüber bibcutiren, welche® Vclcucptungbmaterlal bab bem Sluge

juträglicpere fei; biefe Dibcuffion ift eine burepaub muffige: nicpt auf

bab »crtocnbetc SDlaterial lommt eb au, fonbern auf bie Qualität beb

aub bemfetben gewonnenen Cicptcb. Dicfeb muß, wenn eb jwedmäßig

fein foll, fiep in Se^ug auf ©leicpmäßigfcit, Ontcnfität uub gärbung

möglicpft bem berbetften Sonnenlichte annähern. Die Jesuit ber neue-

ren 3eit pat eb ermöglicht, burep ^wertmäßige Vrcnnoorricptnngen fo-

wopt bem ©ablicpte, toic bem ber SRüböt* unb Petroleumlampen bie

eben erwähnten Grrforberniffe in ziemlich befriebigenbem ÜJlaßc ju fiebern

unb eb ift bebpalb für bie Arbeit beb (Sinjelnen jiemlicp glcicpgiltig,

oon welchem biefer töcleucptungbmatcrialien er ©ebrauep mache. Schwe-

rer fällt biefe gragc inb ©emid/t, wo oiele glammen in umfchloffenem

9iaume brennen; hier hat man in Setracpt ju sieben, welche Subftanj

bei iljrer Verbrennung bab größte Sauerftoffquantum in Slnfprucp nehme,

bie größte Demperaturfteigerung perbeifüpre u.
f.

w. So intereffant

biefe grage ift, fo berührt fie hoch unfern ©egenftanb nicht birect, ba

unter bem Sinfluffe einer Slrbeitbflantme fchwcrlich bie Vefcpaffcnheit

ber ,3imtnerluft altcrirt werben fann. — Die öigcnfcpaftcu eincb guten

Slrbeitblicpteb laffen fiep folgcnbermaßen jufammenfaffen: baffelbe muß
junäepft oon ftetiger Stärfe fein unb burchaub gleichmäßig brennen; bieb

finbet nur bann ftatt, wenn ber Verbrennungbproceß unter ftetb gleich

bleibcubem Öuftjuftromc oor fich geht; ift ber Luftzutritt ein ungleich-

mäßiger, fo geftaltet fich auch bie Ontenfität beb SBevbrennungbproceffeb

in jeoem Slugcnblirfe oerfchicben, ber VclcuCptungbgrab unterliegt einem

fortwährenbeu ©ed;fel, mit einem ©orte, eb geftaltet fich jener ^uftanb

ber glamme, ben wir alb gladcrit bezeichnen unb ber eben fo unange-

nehm, alb für bie Singen »erbcrblich ift. Vci offenen glainmen ift biefcb

gladern nie ju oerineiten unb barum ift bab Wcrjeulicpt unb bie freie

©abflamme für bie Slrbeit oollftäubig unbrauchbar. — Da® Slrbeitblicht

muß linfb oom Slrbeiteuben feinen ©ah haben uno bon oben unb Born auf

bie Slrbeit fallen, eb barf fiep nicht mit ben Singen in einem unbbcmfelbcn

'Jiiocau befinben, fonbern muß minbeftenb brei bib uicr 3oll poper ftcheu,

jcboch nicht fo pod), baß bie nothwenbige ©eleucptungb-Ontcnfität beein-

trächtigt werbe. Der Slnblid ber glamme felbft ift burd) einen Schirm

bem Sluge ju entjiepen, eb wirb baburep nicpt blob bie fcpäblicpc Sölen-

buug oermiebeit, fonbern auch eine gleid;maßigere Verkeilung beb Lich-

te« erjielt. Slm beften eignen fiep Schirme aub Vlilchgiab, wäpreitb bie

aub mattem ©lafe weniger |Werfmäßig finb; ftuppeln unb Scpirme au®

mattem ©lafe mit eingefchliffenen pellen Streifen unb giguren finb al®

Direct fcpäblich ju bejeiepnen. 3n wohlgemeinter aber ganj oerfcplter

Slbficpt untgiebt mau päufig bie glamme mit unburcpficptigeii Scpirmeu,

welcpc bab gefammte i'icpt auf bie Slrbeit conccntriren, ben übrigen

fRauin beb Zimmer® aber ganj oerbunfeln; bei einer folcpcn Vorrid;tung
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pat bcr Slrbeitenbe,- felbft rnenn in järtlicpcr gitrforge ber fiampenftpirm

Bon Slujjen grün tacfirt ift, ben 9tacptpeil, bei jebeSmaligem Slufblicf

Bon ber Arbeit in einen bunflen IRaum ju fepen unb fo bem oft mietet»

Rotten fcpäblicpen Sinbrucfe Berfcpiebener t'icptquantitäten auSgefept ju

fein.— iöci ©aSflamtnen empfinbet ber Slrbeitenbe bic ftraplenbe ffiärrae

oft in unangenehmer üBeife unb baS anpaltenbe Arbeiten erjeugt leicpt

fopffcpmerjen; bem mirft man burcp eine einfache Sßorricptung entgegen,

inbem man um bie bem ©eficpte jugemenbete «Seite beS ScpirmeS ober

bcr Äuppel ein Stücf >Paptcr befeftigt. — ®ie Bampencplinber mähte

man aus üJiilcpglaS ober, namentlich bei ftarf rotp ober gelb bren*

nenbeit glommen, au« fcpmacp gebläutem ©lafe; tiefblaue ober grüne

(Splinber, mie fie neucrbingS in ÜJiobe fommen, finb burcpauS bermerf*

licp, ba fie bie Bicptftärte in pokern ©rabe oertümmern unb aufjerbem

bem Singe ftatt beS möglicpft meijjcn ein gefärbtes Sicpt jufüpren; pat

man auep nur furje 3eit bei einem fo jmeefmibrigen Cicpte gearbeitet, fo

fiept naepper baS geblenbete Singe bie ©inge bei gemöpulieper t0e(eucp=

tung rotp ober orangefarben. Söir marnen auSbrücflicp Bor biefer Spie*

lerei, meil fie, naep ben trabitienetlcu Slnfcpauungcn Bon bem SBopl*

tpuenben ber grünen ober blauen garbe für bie Slugen, leicpt Eingang

finben bürfte. — ©ie gornt ber Bampe felbft ift oon {einerlei Öebeutung;

am jmecfmäjjigften erfepeinen, megen ber Icicpten SWegulirung ber Slam»

menpöpe, bie Scpiebetampen, nur bürfte es geratpen fein, ben getoöpn»

licp fepr blanf polirten SDieffingfujj berfelben mit einem ftumpfen Sacf

ju iiberjiepen, maS freiliep bem ©etoiffen maneper Hausfrau einiger*

maßen Banbatifcp erfepeinen mirb, aber jur Serineibung bes reflectirten

ÜicptcS fiep notpmenbig ermeift.

©eftatte man uns fcpliejjlicp noep einige 33einerfungen über bie

Slrt ber Slrbeit unb beS Slrbeite.nS bei fünftlicper Seleucptung. 2Bir

miffen fepr mopl, bafj ben meiften Slrbeitenben bie SBapl iprer iöefcpäf*

tigung niept freiftept, nicptSbeftomeniger bürfte cS aber boep in Bielen

gälten in ber SKöglicpfeit liegen, über ben SlrbeitSftoff fo ju bisponiren,

bajj bie bem Sluge minber fcpäblicpe Slrbeit auf bie Slbenbftunben Ber*

legt, bie mepr bie Sepfraft in Slnfprucp neptnenbe bei ©age abfolsirt

merbe. 3 U ben angreifenteren Sefcpäftigungcn gepören baS Befen flei*

ner ©ruefe unb baS Slbfcprciben, mobei baS Sluge ununterbrochen Bon

bsm Original junt Scpriftblatt manbern muß unb einer fteten 33crän=

berung bcr iKicptung unb ber S3eleucptung auSgefept ift; in äpitlicper

SBeife fcpäblicp ift baS Skrglcicpcn jrneier Scpriftmerfe, baS Iteberfepen

mit fteter lionfuitation bes SiiörterbucpeS; ^eiepnen mit farbigen Stif*

ten unb IDtalerei bürften ber 9?atur bcr Sacpe uaep als Slbenbbcfcpäfti*

gung {aum s
f3(ap greifen fönnen. ©apingegen ift bie freie fcpriftlicpe

'Brobuctiou, mclcpe opnebieS, ber größeren JKupe unb Sammlung megen,

gern in bie Slbenbftunben Berlcgt mirb, auep für baS Sluge bie minbeft

fcpäblicpe, infofern biefeS babei feinem anbern angreifenben Ginfluffe

auSgefept mirb, als bem l'icptrcfleye beS Rapiers. Um tiefen möglicpft

ju minbern, bebiene man fiep eines niept glacirten unb leicpt gebläuten
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(ßapicr« (wie e« Wopl aucp jwedmäfjig wäre, ein fofcpe« für ben ©cpul*

bücper=Drtt(f etn^ufü^ven)
; bie jarten rofenfarbcncit ober blafjgelbett

l'upu«blätter, ober fofcpe, auf bcnen ein @ewirr bon £inien»Ouabraten

ba« 2lugc ängftigt, bürften wopl nur in eleganten Damcn»©cpreibtifcpen,

aber nicf>t auf bem 2lrbeit«pult bc« ©tubirenben fiep einbürgern. — On
einiger Verlegenheit finb wir, wenn wir bem fd;önen ©efcplecpt einen

SHath in (Bejug auf feine abenblicpe (Befcpäftigung erteilen wollen, ba

Me«, wa« unter bem 9iamen ber weiblichen Spanbarbcit begriffen wirb,

tnepr ober weniger al« Mgengift ju betrachten
; pöcpftcn« fönntc man

ba« ehrliche ©tridjeug, ba« aber oollfontmen feine ©alonfäpigfeit oer»

loren pat, ober jene »ielgeftaltigen ^älelarbeiten baoon auöitepnten, ba

bei ipuen ba« Singe faunt in gunction fommt, ei fei beim, baff beim

©tridftrumpf eine Ü)iafcfye in ben Drfu« gefallen ober jener fritifepe

fDioment be« „Mnepntcn« nnb gefommen fei, bei welchem

aucp bie abgepärtetften graueitgemittpcr in eine gelinbe Crptafe geratpen.

gaft fbnnte man e« bebauern, bajj bie (Befcpäftigung ber eleganten Da»
men iin ancien regimc, ba« unermiiblicpe ^erjupfen oon ©eibenläppcpen,

in tBergeffenpcit gerätsen; bem 2luge war biefe Ipätigfeit fieser nicht

fcpäblicp ur.b in (Bejug auf ihre 3tiiplicpfeit muffen wir fie allen ©tiefe»

reieit ber mobernen Damenwelt unbebingt glcichftetlen. Oebenfaü« aber

bitten wir unfere ©cpönen, im Ontercffe ihrer eigenen Mgen, ba« er»

miibenbe ©tiefen mit bunten garben unb glänjenben perlen bei S'antpen»

licht ju meiben, ebenfo ba« 'Jläpett auf bunfelgrunbigen, ba« Vicht un»

barnipcrjig oerfcplittgenbcn ©(offen. Oprem ©cparfflnn unb iprer Slei»

guug iibcrlaffcn wir e«, paffenbeit Grrfap für biefe oerbannten Arbeiten

ju finben; in jeber grau ftetft ja eine ’jJcnelope, bie, aucp ohne auf einen

Ulpffe« ju parren, taufenb UJiittel befipt, bie ,3cit P fürjett.

Sie immer aber aucp bie bei fünftlicpeni l'icpte oolljogene Slrbeit

geartet fei, fo ift e« unbebingt notpwenbig, biefelbe niept burep eine bi«

jur iSrntübutig gefteigerte ^eitbauer fortjufepen. Sftamentlicp jugenblicpe

Onbioibuen müffen oon einer folcpen Ueberau ftrengung, bereit fcpäblid;e

golgen niept blo« bie Singen betreffen, mit Sorgfalt gefepiipt werben

Oft bie ÜJlaffe be« 2lrbeit«ftoffe« in ber Dpat fo grojj, baß ein Dpeil ber

Diacptftunben ju iprer (Bewältigung mit in Slufpritcp genommen werben

muji, fo tput man, felbft im 3ntereffe einer oerftänbigen 3cit= unb

ftraftijfonomie wopl baran, niept in einem ununterbroepenen 3u8 e fort

ju arbeiten, fonbern Heinere, aber öfter wicberpolte 'Jiupepaufcn in bie

SBcfcpäftigung einjufepieben. Säprenb biefer Raufen, bie nur ein bi« jwei

SDiinuten ju bauern brauepen, aber minbeften« alle (Biertelftunben ein»

treten feilten, laffe man ben (Blicf frei auf entferntere ©egeitftänbe

fcpweifen, opne fie mit befonberer Mfmerffamfeit in« 2luge ju faffen.

Sil« ein befottbere« SrquidungSmittel empfinbet ei ba« Mge, wenn ipttt

in einer folcpen 'jJaufe eine SBeriiprung mit einem in füple« Saffcr

getauepten ©cpwamm ju Dpeil wirb. 9tacp einer folcpen Diupepaufe unb

Mfüplung gept ba« Singe mit erneuter Straft unb l?eiftung«fäpigfcit

wieber an bie Slrbeit unb biefe fann leicpt um fo (Biele« länger fort*

ized by Goögk



plobcrnt 5Rur»lid)tiijktit. 553

gefefct »erben, al« jene Raufen in 2lnfj>ruch genommen ^aben, offne

übermäßig angreifcnb ju »irfen. — Äann man »äljrenb einer längeren

Slbenbarbeit einen Sfikdffel in ber SÖefchäftigungßart einlreleit laffen, jo

übt bie« einen entfliehen »obltbätigen (Sinfluh au«, ber eben fo»oijl

bem 2luge al« ber geiftigen 'ßrobuctionSfraft unb Necefstibität ju ©ute

fommt.

Neben tiefen SrfrifchungSmittetn für ba« 2luge fennen »ir feine

anberen; alle Dielfach angepriefenen Grffen’,en, 2(ugen»äffer, Schnupf-

puloer u.
f. ». finb, im beftcn gälte, ohne Nufcen, biel häufiger aber

»irfen fie burch bie in ihnen enthaltenen rci^enben Seftanbtheilc gerabe-

ju fchablich ein. Namentlich behaupten mir bie« bon ber fogenannten

Nomcr«haufen’fchen (5ffen%, einem jiemlich berbreiteten ÜJiittel, beffen

'Unfertiger e« nicht an berlocfenben 2(npreifungen fehlen läßt; ein gejum

be« 2luge berträgt, »ie biete« 2(nberc, auch biefe 2tugencffen 5 ohne

namhaften Staben, ein franfeö unb ber Schonung bebiirftige« aber

muß unbebingt bor folcher Onfultation ficher geftellt »erben.

3nbem »ir biefe Slrbeit fobliegen, finb »ir un« beffen »ohl be»ufjt,

baß biefelbe nicht« »citer enthalt, al« einige längft befannte unb geläu-

fige Sßahrheiteit. Nur ju häufig aber führen bie 353ahrh«iten , bie ethi*

fchen »ie bie hhgieiuifchcn, nur ein ibealeö Dafein, biefe« Dafein auch

realiftifcb ju gestalten, e« in ba« iBiffen unb Jhun ber Nieitfchcn über-

jufüfjren, ba« ift eine ber »ichtigften 2lufgaben ber belehrenben Litera-

tur; mbge tiefer 2lufgabe auch bie Saionfähigfeit nicht abgebrochen

»erben.
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Sen Slbolf Strobtmann.

1 .

ginftcr »oar bie ülacbt, in ber i$ lebte,

©eit bie Jpeifegeliefete mir entfcfyroebte,

Die mir gicfyt unb guft unb geben gab.

9td), mit iljr roar all mein ®lüd oerborben,

Unb e« biinfte ntief» mein $er$ geftorben,

Unb bie weite SBJeit ein öbe« (Srab.

Drüb unb traurig barg in ftiller ftlaufe

3cfy mein geib im bli(jgctroffnen £>aufc.

Da« fein frotyc« gacfycn meljr burcfyflang.

ÜJieine« geben« ©onne mar gerieben,

Unb nadj Siebe nimmer, — nur nadj grieben

©eufjte meine ©eeie fermer unb bang.

©icl), ba tratft auf meinen näcfyt’gen SBegen

^li^tic^ bu, o £)olbe, mir entgegen,

©traljlenb mic ein lidjtc« ßngelöbilb;

Sion ber $immel«güte JReij umfloffen, —
Unb bie lieben blauen Slugen goffen

Dröftuug auf rnidj iüebcr fiig unb milb.

3n ber $anb ben meifjen gitfenftengel

©ei)’ icfy btinfen; ja, bem 9ieid> ber ßngel

S3ift bu t>c^r unb göttergleid? entfdjroebt.

Unb bie ^paube muß id? betenb falten:

„Dattf, o (Sötter, bajj mit gnäb’gem SBalten

3fjr bie« Äinb Den ßben« glur mir gebt!"

Unb bie Sirme breit’ i<$ Doll Verlangen

Slu« nac$ bir, biefy liebenb ju umfangen —
SBcty, ba bift bu wie ein (SJeift enteilt!

Docfy bie Söelt liegt ring« in SMorgenljelle,

Hub geweift ift meine« £aufc« ©cfyroetle,

Drauf bein fliicfyt’ger ßlfenfujj geroeilt.

©türmifefy frggt mein Jperj mit füjjern ©greifen':

SMft bu nur ein Draumbilb, ba« ju neden

Unb ju trügen meine Ipoffnung fam?
©billige, o fefyr juriief, erroäfjle

Dir jum Stempel biefe 2)ie:ifcf>enfecle,

Die entjüdt ben Jpimmelöruf bernaljm!
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tlnb immer nodj frag’ i$: 91$, bift bu ein Draum?
Denn Wie Dräume fonuuft bu unb gcfyft bu;

Sluf all meine fragen erwiberft bu faum,

Unb all meine Hüffe »erf$ma(j)'t bu!

Du f?uf$cft herein unb bu fyuf$eft I)inau«,

9Bie 3rr>i'if$fiämm$en entf$weifen;

Du jagft bi$ mit mir bur$ ©arten unb £>au8,

Unb läjjt bi$ ni$t faffen unb greifen.

Du füjje«, bu tieb(i$e« ©$e(mengefi$t,

Unb will i$ bicb füffen unb fjerjen,

©o fträubft bu unb fperrft bi$ uno leioeft e« ni$t,

Unb entfliegt unter Sachen unb ©$erjen.

Du füge«, bu ticbii$e« ©$c(mengefi$t

SDiit ber ter$enliebjwitf$ernbcn Stelle: —
Sa« Sieb’ ift, bu Hobolb, ba« weißt bu wof?l ni$t,

Unb fjaft leine menf$li$c ©cele?

r pte bi$, ^ütc Di$, ©$eüncngefi$t,

©$on Ijat bi$ bic Siebe beim ©dwpfe!

Da« tü^te fperjcfyen, fic achtet c« ni$t,

Stocfy ben fiugen ©erftanb in bem Hopfe.

Da« fiiljle iperj$en brennt li$terlob,

Der ftuge ©erftanb gcljt auf Steifen —
Unb feljrt er wieber, fo wirb er frofy

Die Sieb’ al« £>errf$cviu preifen!

3.

Stecfifdj fragft bu: „©in i$

©of$ ein ftörrig Äiitb,

©ag: wie Jommt’8, bafe 9UIe

Denno$ gut mir finb?

„©ag: wie fommt’8, baj3 ftet« i$

SlUer Siebliitg bin,

Dajj mit mir ju f$crjen

Oebem biinft ©cwiun ?" —
Sofe ©$c(min, ljörc,

Sa« ber Dichter fpri$t,

Der oont ©u$ ber Staffel

Stile ©iegel bri$t.

• ©ielj, bu glci$ft ber Quelle

£icf im &*albc«gruitb.

Die ba füjj unb helle

Hlingt wie Hinbermunb;
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©ie ein Bieb rerfiiitbct,

©a« in jeber Söruft

9teu bie ©lutb entjünbet

©obter 3ugenbluft;

©ie in jebetn Jper$en

Ginen ©raum ertreeft,

Den mit bittren ige^merjen

Bängft ba« ©rab bebeeft.

Sotten fie’S nicht banfen,

©ajj in beinern Bieb

Sterne, bie eerfaitfen,

9}eu ihr ?luge ficht?

©af; au« beiner ©eife

©önt ein tjolber Slang,

©eteben füfj unb teife

3cber iDhinb einft fang,

Gb’ ber Jon rcrbatltc,

Gb’ ber Stern erblich,

Gb’ ber 8ciq euttoallte

Unb bie üieb’ entwich! —
©arum fei gepriefen,

Gb’ bein Räuber flieht,

©rufc ron 'f3arabiefen,

3ugenbtrunberlieb!

4.

. ©u fagft: „3ch bin ein tofer Scbatf,

©en firrft bu fd>n>cr, o gtaube!

Unb nimmer toirb ber toilbe galt

3« einer fünften ©aube.

,,©rob altem Sträuben, glebn unb Schrein,

©u mußt, fott e« bir uuben,

SBobl gar bem armen 23ögelein

©ie glüget tociblicb ftutjen."

£> nein! bie Biebe lac^t unb fpricht:

©er möchte fo bich jn'ingen?

Solch arger Vogler bin ich nicht,

$eil taff’ ich bir bie Schwingen.

Gin gülbtte« 9ting(ein heft’ ich nur

©ir an bie glügelfpitjen;

©a« wirb, trenn bu burchfchtrcifft bie gtur,

3m Sonnenfchcine bitten.
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Unb unfic^tbar ein 3auberbanb

3ft an bem SRing befeftigt,

Da8, ob e8 aucfy beit SKcif umfpannf,

Di<$ brütft nic^t, nocfy beläftigt.

3rei in ben i'iiften reg ft bu bann
Dein ft^immcrnbe# @efieber; —

Dot$ jielf’ idf leid baä S?ettc$eu an,

So fliegft bu rafc§ Ijernieber,

Unb wirft bic^ fromm nac$ Daubenart
SOJir auf ber Schulter wiegen,

Unb ba(b bein Äöpfcfien toeicfy unb javt

2ln meine B?ange fc^tniegen.

Die i'ieb’ ift auc$ ein (ofer Sc^alf,

Sie firrt bid; f<$on, o glaube!

Unb bift bu Ifeut ein trüber jjalf.

Sie fc^afft bicfy bocfy jur Daube!

5.

(Sie fptitbt:)

„Du frag ft fo ftürmifcb.

Du befer üDtann,

Cb icf> bi($ liebe?

B-a« fiefit bid) an!

2tl ie foll icb’ö wiffen,

Unb bir eä tünben.

Da id> mi$ felbcr

Jiic^t faffen fann?

„Sonft Ijab’ icty luftig

Die Seit burctyfc^trirrt —

-

9iun ftoeft mein Cbem,
ÜNein 2luge flirrt!

So grojj baS lieben.

So fremb bie B?ege!

2ldf, fjat mein gufj ,fic$

Denn ganj terirrt?

„3df felj’ biefy gerne —
Bk« toillft bu meljr?

SDiit bir ju fdfer^en

Oft mein ©egclfr.

2lllcin bicty füffen,

Unb mit bir fofen,

Unb järtlicfy fliiftern,

Da« fällt mir ferner.
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„92ie Ijab’ id? crnft mir

£>te ©eit bebaut,
Unb iacfyen mu§ icb,

SWennft bu micfy „SBraut.-'

SDann tuirft bu traurig,

Utib fcfyiltft niicf> JljiJrin,

Unb brofyft ju [Reiben —
£) fcfylimmer «aut!

„9icf>, trenn bu fcfyiebeft,

@o raubt’ i<$ ^ier

2Iu« beinern ©arten

(Sin SBlümctyen bir.

Unb trenn’« rertreifte,

So fant’ icf> trieber,

®icf> felbft ju fteljieit

Stuf eti'ig mir!

„ffliujjt bicty gebuiben

Sein ftiil unb fa$t!

Äann 3a nictyt fagen,

©i« ic$ ertragt —
®ocf> 9tein bir fagen

fiönnt’ i$ tro^i nimmer,

£)ann trär’ ja Sliie«

Söiir finftre Stacht!

„9?un rati;e feiber,

©ie mir ju Sinn,

Ob ic$ bi<$ liebe

Unb gut £ir bin?

Unb tannft bu’« ratfjen,

Unb fannft bu’« beuten,

Unb mir e« fiittben,

So nimm mi<$ ^in!"

6 .

©cifjt bu no<$, trie mir bein üftunb

Streng bie Rippen »reljrte,

SU« ju fiiffen o§ne ©ruub
3üngft ic$ iljn begehrte?

?ei« errötljenb fyaft bu mir

i'ipp’ unb ©ang’ entzogen,

ltni? i$ toar brum mittber bir

©a§rli$ nic^t gemogen.
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©prubeltib flofj ber Siebe Quell

Un« im ©eelentauftpe,

Unb mir merften nicpt, wie ftpnell

Un« bic 3eit oerraufcpe.

©praßen eiet unb fpracpen lang,

2Tief au« $erjen«grunbe,

JDl« jum äufbruip mapnenb flang

Un« bie £rennung«ftunbe.

2Bie idp nun als (Saeatier

SDleine ^flicpt erfüllte,

Unb ben Sftantel forglup bir

Um bie ©cpultern püllte,

®ogft bu polb bein $aupt jurüd,

©anft wie lurteltauben,

Unb idp burfte bir — o ©lücf! —
©acpt ein Süjjcpen rauben.

Unb id? füllte: SBaö bem ,0tBang

Oungfräuticp fiep »epret,

SBirb im l'iebeSüberfcpmang

3rop unb frei befcpeeret.

7.

(Sie fprt<pt:)

„gortgemanbert bin icp in ein fremdes Sanb,

©eine Sprache bunft mi<p palb nodp unbefannt.

„Siun oor meinen ®li(fen plöplidp ragt ein £por,

Unb mit jagent $erjen ftep’ icp ftiü baßor.

„Siätpfeltpor, toaS birgft bu — Jäufbpung ober ©lücf?

Sin äBeg füprt pinburcp nur, feiner fü^rt jurütf.

„©oll icp peimtnärtS toanbern jept jum alten ^3ort?

Slcp, ber alten Heimat ®lütpen finb oerborrt.-

„$inter mir Bermepte meine« 'ßfabe« ©pur,

Unb Berfcpinacpten rnürb’ icp auf ber üben glur.

„SDiancpe meiner ©tptoeftern fmb pinburcpgetoallt,

Sang ift in ber frembcit ©tabt ipr Iritt Berpallt.

„Seine gab mir Sunbe, mie’S ipr brin gefiel,

Qb fie bort gefunben iprer ©epnfucpt ^id.

„97ur oon fern perüber fcpallt ein bunfler ©ang.

„„aJiup bein $erj befragen, ob bir’S rätp ben ©ang.""

„$erj, mein $erj, toaS podpft bu gar fo unrupooll?

SBeijj niept, toaS bein fSocpeu mir bedeuten foll.
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„§erj, mein $er$, toa« ^cbft bu mir fo Ijotty bie ©ruft?

9iur bie Sieb’ ift Sehen, nur bie Sieb’ ift Suft!

„9hm, fo toitl ic$ föreiten fröhlich bur$ ba« £bor/
j)enn ber Siebe 6nge( tjätt bie SSJat^t baror.

,„<5r ber midj geleitet au« ber £eimat 3tun,

SBirb im fremben Sanb mir ^eimatsljütten baun."
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Sie aSertinfcarunijen OeßermdiB mit (einen SBerbilnbcKn.

Oab ©crtjältniß ber fteincrcn bculfcf^en Staaten 3uOefterreicb unb

©reußen Härte ficf> allntäblig, je nach teil einjelnen ‘ißljafen, welche bie

bem Kriege berangehenben biplomatifcben ©erbanblungcn burchliefen.

©efonbere Saiblingen fmbem' öftcvieidjifrfici* Officiere an bie Sönigc

»eil Saufen nnb Spannern, foinic an ben Äurfürften bon tpeffeu madi-

ten ihrer
,3 cit biei bon fi<h veben. 33ab bei benfelben abgemacht, »ab

namentlich für Slnfred^tfjaltnng ber Souberänität biefer dürften berfpro*

eben imtrbe nnb welche (Sntfdtäbignngcn man für ein £>anb* in ipanb*

geben mit ber fiibbentfcbcn Großmacht in Slubficht geftelit I;at, ift mir

gerüchtweife befannt geworben unb enthebt ficb baber unfern-

Sctrachtiing.

3ebenfallb fanben biefe ©iinbnißfragen erft in le^tcr Stunbe ihre

cnbgiiltige (Ncgcluiig. ' ©eifpiclbweife erfährt man, baß am 8. Onni

Oberftlt. ©cd »on ber ©cneralabjubantur beb Äaifcrb bon Cefterreich

nach Grebben abging, „um bie lebten Scbcnfcn ’,u befeitigen" unb bie

©erbältniffc 511111 ?(bfd;tuß 31t bringen.

Berner: „'Died) in ben Sifcungen ber bairifeben Hammer am achten

unb neunten 3 uiti erftärte ber Staatbminiftcr 001t ber ©forbten:

©aicrn mürbe biejenige ber beiben (Großmächte belätnpfeit, welche guerft

311 ben SBaffcn griffe." Unb boch tieft man fünf Seiten weiter in ber*

felben officietlen bfterreidiifchcu ©arftellung: „Situ neunten 3uni traf

ber bairifdjc (Generatftabbchcf ©encral*8icutenant bon ber Jatut in iiMcn

ein, um in ©etreff ber cbcntuetlen gcmciufchaftlid;cn Operationen ber

fübbentfdicu Slrmee unb ber (aifcrlichen 'Jiorbarmcc eine borläufige ©er*

ftänbiguug herbeijufübren."

©Jir enthalten uns jebeb ßommentarb, beim eb gebt einfach baraub

herber, baß man bie ipahrheit noch nicht fagen will, ober nehmen wir

lieber an, noch nicht fagen fann. lib ift eben noch 3U früh basu für

bie Diplomatie, wenngleich ber Solbat in ©ejng auf ben ntilitairifdicit

- Jbbü fer Darftcllung beb fjelbjugeb bereite! rücffictjtölofer 311 fein ber*

mag. (jb muß ber ^ufunft überlaffen werben, in wie weit man in

berfelben cb aitgemeffen finben wirb, ©erbältniffe auf5ubecten, beren

©efanntmerbcit heutigen Jageb biclleicht manchem ©«heiligten nicht an*

genehm berühren bürfte.

©Jenben wir unb baber 311 benjeuigen ©unctationen, welche jwifchen

beut (General bon ber Jamt unb bem e ft crrc id>
i
fdien (Generalftafcbchef,

alb Sh'efultat ihrer ©erhanblungcn, am biersehnten 3uni 3uOlmü& ent*

werfen würben.

*) Stad; ben efficictlcii SDiitl&citimflcn; (. I, 0. 91 nnb $eft II, 0 232.
36
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Oiefe wahren $unäcpft bie fortwährenbe Sefbftftänbigfeit ber

40— 50,000 3Jtann ftarfeit föniglid; baiertfcpen 9lrmce unter ihrem

eigenen Oberbefehlshaber, bem gctbmarfcpatl Prinzen Karl een ©aiern,

beffen güprung fiep aucp bie Kontingente ber übrigen fübbeutfcpen Staa*

ten ancertraut Ratten.

Oaitn fagt ber Slrtifel brei, unb zwar in feiner fpäter abgeänber*

ten gaffung:

„15er baierifepe Oberbefehlshaber wirb bie Operationen ber unter

ihm ftepenben vereinigten ?lrmeen nacf> einem gemeinfcpaftlicpen unb

einheitlichen Operationsplane, fowie naep beu hierauf gegründeten Oirec*

ticen anorbnen unb leiten, weiche ipin hierfür von bem f. f. öfterrcicpi»

fepen Obercommanbo mitgetpeilt werben.

„Bei ber geftftellung be« Operationsplane« wirb in gleicher Seife

barauf Sfücfficpt jn nehmen fein, baß bie Operationen ftet« im Kittflang

mit ben IfanbeSintereffen ber Staaten ber vereinigten Jlrmeen bleiben,

unb baß eben fo auf Oecfurtg ber eigenen ööcbiete ihrer Kriegsherren

9iücffid;t genommen werbe, als auf Krreicpung ber ^auptzweefe be«

Kriege# burep möglicpfte Bereinigung ber Streitfrage."

Oie ferneren Jlrtifel ergeben fic£> bariiber,

bajj bie baierifepe drmee bi« yim fünfzehnten 3utti in granfen

aufgeftellt fein folltc,

baß auch ber gricbcnSfcpluß in bunbeSgemaßer Seife erfolgen folle,

„unb bie !. f. öfterrcicfjifc^e Regierung verpflichtet ficf> inSbcfonbcre, feine

einfeitigen grieben«verpanb(ungen mit Preußen Zu führen, vielmehr

folcpe Bcrpanblungen nur unter Opeilnapmc eine« Bevollmächtigten ber

föuiglicp baierifchen fffegierung einzuleiten unb im Kinberftänbniß mit

biefer abzufcplicßen.

„giir ben gall, baß bie niept voraus,zufepenben Sccpfelfälle bc«

Kriege« e« unvernteiblich maepen fotlten, baß bei bem grievenSfcpluß

Oerritorialveränberungcn in grage fämeit, verpflichtet fich bie f. f. öfter*

reiepifepe Otegicrung au« allen Straften, bapin ju wirfen, baß ©aiern vor

Berlufteit bewahrt werbe, {ebenfalls aber nur im gleichem Berpciltniß zu

allen verbünbeteu Staaten mit foldien belaftet unb für etwaige ülbtre*

tungen bemgemäß entfd;äbigt werbe."

Oer 3npalt ber hier wörtlich angeführten Paragraphen feep« unb

ficbeu biefer „ntilitairifchen punctationen" verleiht bem (Sanjen eine

etegifepe gärbung; eö ift, al« ob proppetifd; ein Bilb ber 3ufnnft auf*

tauept, ba« mau 51t bcfdjwören verfuept!

K« ift aber bi« hierher in biefen Vereinbarungen nur bie ÜNebe

bavon, baß bie Operationen ber 3frmeen be« prinjen Karl von ©aiern

„naep einem gcmeinfdfaftlicpen unb einheitlichen Operationöplan", fowie

„uaep ben hierauf gegriinbeten Oirectiven" angeorbnet unb geleitet

werben follten, welcpe hierfür ba« f. f. öfterreiepifepe Obercommanbo

inittpeileu würbe. ®feid;jeitig jeboep paben inbeß anep beibe (General*

ftabScpef« an bemfelben Oage Vereinbarungen in Bezug auf bie wirf*

liepen Operationen getroffen, bie, wenngleich fie — felbft in ihrer

Digitized by Google



Jtritirdjf pcnurhungcn u.
f.

ro. 563

bcfchränftcn @cftott — nicht jur 2(ubführung getaugten, hoch ton fold)’

hohem 3ntevcffe finb, bap mir bie ^aut?tfäc^tic^ftcn Vuncte in ihrem

Wortlaut hier anführen inüffen.

3unächft wirb in tenfeiben gefagt:

1) „Die f. f. öfterreichifche Üiorbarmee wirb — unoorhergefehene

Sreigniffe abgerechnet — mit (Sitte Otiui ober in wen erften Dagen beb

3uti im norböftticbcn Vöhmeit jmifcfien ber oberen Grtbe unb ber Ofer
— bab iWiefengebirge eor ber (front — concentrirt fein.

„Pachtern eine Operation mit getheitten Kräften unter Umftänben

mit Söagniffen oerbunben ift, weit ber Öegner mit Venupung ber cen»

traten ©teltung an ber Grtbe bie getrennten Strmeeit einjettt fchtagen

fattn, toährenb hingegen bie erwähnte Stufftettung jmifchen Gilbe unb

3fer mit oereinter straft, fotooht für eine ettoaige anfängliche Defenfioe,

atb and; für eine ^energifche Cffenfioe atte Sebingungen erfüttt, fo er-

achtet man eb oon Ijöchfter SBichtigfeit, baff bie unter bem Oberbefehle

beb fjetbmarfcbaltb fJrinjen (Sart oon Vaiern, föniglidie Spoheit, ftehen*

ben ©treitfräfte in mögtidjfter ©tärfe unb möglicfift halb mit ber

t. f.9iorbannce in mehrgebachter ©tctlung in unmittelbaren Slnfchtup treten.

2) „3u tiefem Schüfe toirb fidj bie föniglich baierfehe Strmee,

möglichft halb, in ter Üiicbtung Vabrcuth = @chmanborf, fotoie an fonfti»

gen paffenben Orten längb ber Grifenbaljn jufammen jietjen, um im ge»

eigneten 3eitpunct ntit ben noch heijujiehenben Druppen beb achten

beutfehen Vuutebarmeccorpb ober fonftigen Gontingenten ben -Biarfch

jur Bereinigung mit ber t. f. Slorbarntee anjutreten.

(§. 3 unb 4 beziehen fich auf (Sifenbahnangelegenheiten unb

Verpflegung.)

5) „©olttc bie oben angeteutete Operation jur Vereinigung betber

'Jtrmecu in (folge oon mititairifchen ober potitifchcn Grrcigniffen nicht

mehr rcchtjeitig aubgeführt werben föttnen, fo Werben auf OSruntlagc beb

Vuttcteb 3 ber oben erwähnten mititairifchen Vu*ictationen, weitere rDiap»

nahmen neuer Vereinbarung oorbehatten."

Dab öfterreichifche officietle Viert fügt hinju:

„Diefe Vereinbarung, bie einen ber Jpauptgebanfett ber öfter-

reichifchcn Kriegführung ftar bartegt, hatte offenbar bie tauterfte

Copatitat auf ©eite ter Verbünbeten jur Voraubfepung."

Oretcn wir tiefem £auptgebaufcn näher.

üJiatt fpricht junächft aub, bap bie öfterreichifche 3?orbarmee um
(Snte Outti in Vchmcn, unb jwar jwifdjcn ber oberen (Slbe unb ber

3fer — mithin auf tem rechten Gslbufer — tem 3iiefengebirge gegen»

über, concentrirt fein werte. tDian erwähnt weiter, bap bort oietteicht

anfänglich eertheibigitngbweifc oerfahren werben müpte, läpt aber gleich»

jeitig burchbtiden, bap man eigentlich beabfichtige, oon biefem 2pcil

Vöpmcnb aub ben Angriff ju eröffnen.

Vib hierhin tanu man fich einoerftauben ertlären unb bab Vcab»

fid;tigte auch für richtig unb. jweefmäpig anerfennen. Slbcr cb wirb
36*
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nunmehr weiter bie Soderung geftetlt, baf; bic fübmeftbeutfchen 9tnnecn

unter bem Cberbcfchl beS ^Jrinjen Gart ton Baicrn in mögtiebfter

Starte unb mogfidift batb mit beut öftcrrcirf)ifcf>ett £)ccre jwifchen 3fer

unb oberer Glbe „itt unmittelbaren llnfchlujj" treten fottc. Se^terc Sporte

fönnen eben nichts Sintere? bebeuten, als bafj fidj feine Slrmeen ebenfalls

auf bem rechten Glbufcr mit ben faiferlicbcn Strupfen ju bereinigen

gälten.

Bcftanbe bie fiunft, Alrieg ju führen, in Weiter 9lid;tS, a(S alle

Äräfte jufammenjuraffen, fie auf einer einzigen (Stelle 511 tereinen unb

nun enttoeber ben (Gegner 511 entarten ober ihm riicfficbtSloS entgegen

’,u rennen, alöbaitn märe es eutfeplich leicht, §ccre ju führen unb als*

bann hatte man auch im torliegcnbcn Satte Diecbt gehabt, junäcbft nur

an bic Bereinigung fämmtlicbcr Streitfräfte itt Böhmen, rechts ber Glbe,

ju bentett.

ülber fo einfad) ift bie ftuitft, Kriege 51t führen, nun bodt nicht,

©tiegen auch, je mcl;r Strcitfräfte jttr Gntfcheitung ^erbeigefübrt wur*

ben, bic Ghaticen, fo gaben fie berf) niemals bic ©ettififjeit beS
Sieges. Gö fragte fich, ttenn bie Jpauptfdiladit ungliidlid; attSficl:

ttaS bann lonttnen toiirbe? — B5ot;I burfte Alaifer Napoleon am Jage
ton Sa Bette 9tt(iance feine tefjte SHcferte juv Gntfcheitung führen, tenn

feine potitifdte l'agc erlaubte nid;t, taff er eine -Riebertage erlitt. Gine

fold;e mar mit feinem Untergänge gfcidjbctcutenb. Unb gleicbgiltig

für Blettfcbenlebcn, ÜttteS nur feinen cgciftifd;cn bßtätteu opfernb, fehle

er, als terjmeifeltcr Spieler, bas 'dcfetc, mas iffm geblieben, auch noch

ein. So hanteln burfte ein 9lapoleon, aber auch nur iit ber t'agc, in

meldier er fielt im Ottiti 1815 befanb; nicmats aber barf citt comman»

birenber (.General beim Beginn eines SetbjugeS feine ^Operationen ber*

artig cimic^teu, baf; er bei bcmfctbeit 'Mes mit einem ähurfe wagt.

läefept beit Satt, bie bereinigten älrntcen beS SctfcjeugnicifterS Bc*

ttebet ttttb beS Bviujen Gart erlitten auf bem rechten Gtbufcr eine Bieter*

tage, fo tonnten bic Jruppett beS lichteren ihre Bcrtufte hoch nur aus

ber ,f)eimat ttieber erfetjen. BJie feilte man aber bortbiu gelangen?

Biit befiegten 9lrttteett macht man unter ben ?tngen beS folgenbcit cvcg=

nerS feine Stanfeumärfdje unb ein feiger, ton ganj bebeutenber 9tuS*

behmutg märe crfortcrlirt) gcttcfeu, wollten Baien?, BJürttembergcr u. f. tt.

nunmehr bas eigene Batertanb noch bedeu. (bemannen bie preupifdwu

Slrmcen eine Schlacht in Böhmen auf bem rechten Gtbnfer, fo tonnten

ihre ©egner nad; iClmiip ober auf BJien unb hinter bie Geitau jurücf-

geben, ber Sübmeften ton ®eutfd;lanb fiel jeboch ben Siegern faft

mibcrftanbStoS in bie Apanbe. hiermit aber warb ben fübbcnffcfecit

Armeen bie Biöglichfeit genommen, fid; ju retablircit unb tiefe Staaten,

welche termöge ihrer äJiachtterhaltniffe wohl in ber 8age waren, bie'

eigenen Ontereffen ju tertretcu, fliegen ftatt beffen ,u einem Diitcau

herab, auf welchem i^re Apcerc ^ülfStruppen OefterreichS unb fie felbft

nur Bafalicn beS AtaiferftaateS geworben wären.

Dicfe ^umuthung erforberte ton ben fübweftlichcn Staaten eine
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Eingabe au bie Ontereffen Cefterreich« bi« ju bcm ©rabe einer oööigen

©rei«gcbung be« eigenen 8anbe« uitb bev eigenften Ontereffen.

(irläutert ti'irb bie« nod; babitrch, baß ber Gntmurf JU ben juerft

angeführten ©unctationeu bem ©aron £>euifftein mit folgenbeit ©emer»
Jungen bc« ©rafen ©tenöborff cingchänbigt mürbe:

„Hauptfadjc märe, unfrerfeit« barauf ^in^itn>trfcn
, baß fiep bie

bairifchen jruppen in operatioer §inficf;t mehr bem faif. öfterreichifchcn

'Jlrmccccmmanbo unterorbneten, mit ber gehörigen 9?iicfficht auf
bie in ber ßorrefponbenj mit bem ©rinjen Garl »on ©apern
ju bcobad;tenbe $orm unb mit toeniger SRücffidjt auf bie

Cedung be« eigenen ©ebiete« ber eerfchiebenen SRegifrun-

gen. festere Jönnen auch nicht beffer gebedt merbeit, al« burch ein

Sluftreten mit llebcrmacht unb eine befchleunigte Herbeiführung ber

©iebcrlage be« geiube«."

©tan oergaß gänjlich, baß le^terer babei aud; mit ju reben hatte

unb eS im ©ercich ber ©toglid;feit tag, baß feine ©ieberlage nicht

erfolgte.

©tan bavf fich baher getoiß nicht munberit, fonbcrit mirb e« feßr

natürlich finfcen, baß man in ©tünchen auf bcu jmciten £l; e*l ber ©er»

cinbarung nicht ciugiitg. ©crcit« am achtzehnten Ouni mußte man ba«

in ©3ieit unb war Jelbjeugmeiftcr ©enebef ccrftänbigt, baß bie föniglich

bairifche Regierung nicht gefoulten märe, ihre Gruppen nach ©Öhmen
abriicfcit unb oercint mit ber ©orbarmee agiren ju (affen.

©ergegettmärtigen mir un«, baß rftau am oierjehnten Ouiti ju CH»

müh ©ereinbarungen ju gemeinfchaftlichen Cperationen entmarf, bie erft

genehmigt merbeu mußten — unb beren roefentlichfter Stern überhaupt

nie genehmigt morben ift — unb baß an bemfelbeu oierjehnten Ouni in

granffurt am ©iain ber Eintrag eingebracht mürbe, melier ©reußeu

entmeber ju einem bemiithigenben 3urüdmei<hett ober jur Grflärung be«

Stricgc« jmang. ©tan mirb auch h'er unferm frühem Slu«fpruch bie

©eftätiguttg nicht oerfagett: bie öfterreichifche Ciploinatie hat te fich

übereilt, fie hutte bie ilngclcgenheiten ju frühzeitig junt ©rud) gereift.

On golge bicfcö Slntrag« mürbe am fünfzehnten Ouni oon ©reußen

ben ^Regierungen oon Huunooer, @a<hfeu nnb Sturßeffen ein Ultimatum

gcftcllt unb noch an bemfelben Slbeub aud; ber Stricg erflärt.

9tur ba« einzige Jlöttigrcich Sachfeu befanb fich biefer Goentualität

gegenüber gcroaffuct, Hannooer unb sturheffen marett nid;t in ber Sage,

berfelben ju begegnen. Cie beiben großen ©ruppen, meld;en bie Unter»

ftiihung biefer oorgefd;obeuen ©ofteu aber jufiet, maren burd;au« nicht

im ©tanbe, eine foldje ju bieten nnb nicht einmal baritber im Stlaren,

mie fie bei bcm gemeinfchaftlichen 3iele — ber ©iebcrmerfuug ©reußen«

— übercinftimmenb ju hanbcln hatten.

Unter folchen Slufpicien begann ber Strieg.

Cie bi«her bargclcgteit ©erhältniffe bieten einen neuen Seleg über

ben ßfjarafter ber Goalifioneit. 3ählt ein mächtige« ©cid; einen fleinen

Staat ju feinem ©erbünbeten, fo fanu biefer fich nur riidfid;t«lo« bem
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erftcren pingeben. SlUcin $u fcproacp, um auf eigenen giißen ju fielen.

Wirb biefer eS barauf anforainen taffen, 9(lleS $u opfern unb nur in ber

älnlepitung mit jenem fein fteil finden müffen. So toar eS mit Saufen,
$annoeer unb Aiurpeffeu. 23 ringt aber ber Heinere Staat einen bebcu*

tenben ^u'radtS bon Streitfragen mit, wie pier 23aiern in 23erbinbung

mit ben übrigen tfänbern im Sübwcftcn ton Oeutfcplanb, fo gewinnt er

auep baS Diccpt, feine 3ütcrcffcn in 23c$ug auf bie Oecfuug beS eigenen

©ebietcS mit in ben 33orbergrunb gcfteUt 51t fepen. SDfait fann bann

unmöglich oon ipm beriangen, baß feine Söpnc auf einem fremben

Mricgöfcpauplap $ttr Ocduug eines fremben ÖanbeS fämpfcit unb bluten,

wäprcttb bie eigene $cimat toiberftanbSloS preisgegeben toirb. OicS finb

©illigfeitSriicfficptcn, bie man beachten muß, unb bie fid; rächen, wenn
man fie niept berüeffieptigt. Apicr gefepap es baburep, baß ein gemein»

fcpaftiidtcS Apanbclu überhaupt niept ju Staube fatn. ©in folcpcö wäre

ju erreichen geti'cfen, trenn man bie inbirecte AtricgSerflärung niept pin*

fcpleuberte, beoor bie oorgefepobenen Staaten friegSbercit toaren unb

bie beibett Apauptgrnppcit ipre ipecre jur llnterftüpuug weit genug oor*

gefepobett patten.

Oer Dicgicrung bes Aiöitigrcicpö Sacpfcn fann man eS naeprüpmen,

baß, itacpbcm fie überhaupt einmal fartei genommen, fie in ooller Sr»

fenntniß ber Ifage gcpanbelt pat. Oie AtriegSerflärnng fanb bie fiiepfifepe

2lrmcc gerüftet unb bie Sicgierung bereit, bie ßonfequcnjcn ber Situa*

tioti, in toclcpe matt fiep begeben patte, amp oöllig ju tragen. ÜJlit

eigener Alraft Fonnte man allein hiipts leiften unb gab fiep baper bein

großen Staate, toelcpem man fiep angcfeploffen, auep oöilig pin. OaS
große Opfer tourbc gebraept, baS £anb opne Scptocrtftrcicp bem ©egner

preisgegeben, unb wenn auep ber gelbjug ungliidlicp ausfiel, SacpfenS

Söpne bewährten auf öfterreiepifepem töobcn ben SRupnt pingebenber

Oapfcrfeit unb ftrenger OiScipliit. Oer Vopit bafür blieb nicht aus.

Sic paben anßerbent in ipren ehemaligen ©cgitcrn niept bloS baS ©cfüpl

ber aufrieptigften Apocpacptung perbergerufen: fie paben auep bie lieber*

jeuguttg getoedt, baß bie Sonfequcnjen ber naep beut Atricge neu gefepaf*

fenen Situation oon ipnen eben fo aufrichtig unb cprenooll getragen

werben, als toie bie ber alten getragen worben finb.

CÄÖirb fongeltet )
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3u btm $olj(<hnitt nadj O. ftnille.

®ir bringen in biefem $eft bie gortfeßung ber römifchen ©eenen

nach Änille’8 Zeichnungen, beren erfte, ein ferner an« »über ©efellfchaft

bor bem h3ac<hu«bilbe oorbei in fein Jpauö jurücffehrenb, in unferm er*

ften $eft (Secembcr) borgcfüljrt »erben ift. Z®£ ' Kötner ber &aifer*

jeit, in beren Angefichtern aber noch bie eblen Züge ber großen Stauen

fortleben, oon ihrem Oiegcrfflaoett al« gafai gefolgt, finb in beit offenen

gaben eine« 25afenhänbler« getreten, um eine Srinffchale au« geriebenem

(Silber ju taufen; biefe Schale »irb »ohl h£Ut£ bie Abenbtafel einer

Same fehmüefen, »eiche bureb Schönheit berühmter ift al« burch £u>

genb. üBunberfam contraftirt gegen bie beiben Ariftofraten ber ganj

plebejifche SJerfäufer. Sa« ungepflegt unter ber bunten Ü)tüße fich

fträubenbe £>aar, bie ohne alle Zi£ri><hf£ il umgefchlagene Sunica, bie

»ürbelo« borgebeugte Haltung, befonber« aber bie j»ei rechuenb au«*

gereeften ginger oerratben ben üRenfchen ohne Grrjiehung. 'J)tan lieft

ber gigur ihre ganje Öcben«gefchichte ab. Ser üJtann ift Sflaoenfohn,

ift felber einft Sflaoc getoefen, hat fich aber bei feinem $errn burch

ftrengc 2lufficht auf ba« anbere ©efinbe infinuirt unb feine greilaffung

erlangt. Sem $errn, ber ju luftig lebte, ging« fehlest, ber Ontenbant

aber hatte fich et»a« erfpart, unb bei ber Auction taufte er bie Hunft*

fachen bc« alten oornebmen Ipaufc«, befonber« bie bemalten griechifchen

unb apulifchen ShbHöafen, bie man linfs auf ben (Seftellen fiel;t. Senn
biefe SBaare ift im faiferlichett 9tom rar getoorben. Solche SBafeu tarnen

ungefähr 250 bor (SI;riftuÄ au« ber 2Robe, bie £öpfer»erfftätten ju

‘tßola, ju ftoriitth, auf bem Sterameifo« }u Sitten mußten gefchloffen

»erben, unb ©ricchenlcfttb büßte bamit eine feiner bflihenbften Onbuftrien

ein. Sie iöiillioncn SBafen, »eiche bort einft fabrijirt »urbeit, »aren

unter ber Srbe berfch»unben, ba man fie oft in ganjen Sltaffeti ben

Sobtcn in« örab mitgab, unb au« biefeu ©rüftett hat erft unfere Z£ü
fie mit iöemunberung »ieber heroorgeholt. 3m (aiferlicheit 3iom »aren

fie alfo al« Antiquitäten fieser gerabe be«halb »erthboll, »eil Diieiuaitb

fie mehr ju machen oerftanb, unb bie allerfchönften tiycmplare fteßte

man auf befonberen ©eftellen jum Sch«tuet ber ipuhjimmer auf. iütit

biefeu 23afen alfo begrünbete ber ÜJtann fein ©lütt. 2lber er brauchte
s3ieue«, er brauchte einen mobernen 2lrtifel: er hatte ÜJlittel, nun felbft

ein paar Sflaben ju taufen, er ftcctte fie in ein fleine« ©efängniß, ba«

er fich aufbaute, unb ließ fie ba auf bie Söpferfcheibe einiibeit. Anftatt

ber altern griechifchen 2)2cbe ber bemalten £h«n0 £fäße »ar nämlich in

Italien bie alt 'ciit^cimifrf?e Vorliebe für folche Skalen unb 33ccher



568 llömer im fabcn um tin (Scfäfi fcilftf)cnh.

wicber ermaßt, bie plaftifch mit Sculptur »eqicrt waren. Unb habet

gelang unferm Speculanten ein fcltencr gunb. Söci einer politischen

Crmeute in Sllepanbria hotte ein junger freigcborner Sünftler gricdjifcfyen

©lute# fich beteiligt, er mürbe bafür öffentlich al# Sflaoe »erlauft.

SDen fe^affte ber fluge gabrifant fid) an, unb biefer machte ihm für

feine ©cfäfje hinfort bie ÜJlobelle für Ornamente, bie erft in jijon ge*

baden, halb, Wie ba#($efchäft immer beffer ging, in Gr$ gegoffen, nicht

in Silber cifclirt mürben, liefen Sünftler fehen mir freilich im Haben

nicht; bie gabritanten hüben in alter unb neuer 3ät bei ihren 5fuS*

ftettungen ber fünften Siinftgcmcrbe fich flüglich gehütet, bie 3ei4ncr

ober bie außführenben Arbeiter bem Säufer »orjufüljren. — ’Oaß geht

ja burch, »on ber gabritarbeit im Grgaftuluin be# antifen 9tom# bi#

jur ißarifer Slußftellung »on 1867! Unb anber# mirb e« -nicht werben,

bi# bie älffociation ber Slrbeiter ihnen ben gabrifbetricb mit eigenem

Gapital »erfchaffen mirb. SBäljrenb alfo bie beiben ®anbie« bie Arbeit

feine# ©ebanfeu# einfaufen unb ber ehemalige Sflaoe ben (gewinn ba*

für einftreicht, fi(jt ber freigeborne Sünftler in Setten unb mobellirt für

einen jafclauffah einen tpcrfulcß, ber mit ber Dichten feft bie Seule

greift unb in ber Hinten bie golbnen Slepfet ber ipefperiben auf feinem

SHiiden hält, al« fragte er fich, ob er fic feinem ©rotherrn geben feil

unb nicht lieber für fich behalten. Gß ift bie alte grage be# ißroleta*

riat#, ob in ber Junica be# ©flauen ober im Sittel be# mobernen

gabrifarbeiterß.
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aKitt^eilungcn eine« Cftpreußcn. @dd>ricben getruar 1868.

I.

G« ift lang ft allgemein anerfannt, baß ba« Urteil an bcr Ober*

fläche haften bliebe, wenn man bie tlrfacfye be« oftpreußifchen 37oth*

ftaiibe« allein in bcr Plißernte be« Oahre« 1867 fuchte, melche übrigen«

al« bie britte unb freilich fc^limmfte auf bie Piißernten ber 3alfrc 1864
unb 1865 gefolgt ift. Um ju oerfte^en, teic eine Ptißernte im Staube

war, berartige 3uftänbe, »nie bie, melclje mir ju fdjilbern beabsichtigen,

hcroorjurufen, muß man ben fclfoit erfchöpftcn unb tränten Poben fen*

neu, auf mclcben biefe« lebte 332iggcfd?icf traf. Gin fräftiger Crgani«*

mu« mibcrftcht einer Verlegung, melche bem fielen töbtlicf» roirb.

Oie an glac^enraum größte Procinj bc« prcußifchen Staat«, bie

Prooinj 'Preußen, mit fruchtbarem älcfcrlanbe gefegnet, hat berhaltniß*

mäßig bie niebrigfte Peoölferung«jiffer, menn man pommern au«nimint.

SDiit 2557 Ginmoljnern auf bie Cuabratincile bleibt fie um mehr al«

bie £>älfte unter ber SRljeinprobin}, melche bereit 6874 jäljlt. Oie« Per*

hältniß ficf> feit 50 fahren nicht geänbert. Oie ganje Prooinj be*

fifjt nur bvei Stabte mit mehr al« 20,000 Ginmohnern, Königsberg,

Oanjig unb Glbiug. Qn ben lebten 50 fahren hat fich bie Peoölferung

biefer brei Stabte um refp. 66, 77, 54 °/0 oermehrt, mäfjrenb bie« bei

Ptagbeburg, PrcSlau, Pofen, Göln, grantfurt a. O., Stettin, Pcrliit,

G'örlib unb Grcfctb um refp. 101, 119, 123, 130, 161, 188, 220,

244 unb 271 °/0 ber gall mar; ja, in biefen 50 fahren hat e« fogar

für Königsberg 3 ciO'äume ber PeöölfcruugSabnahme gegeben, fo 1825,

1831, 1849. 3it gleicher tfangfamfeit nahm ber P?ohlftanb ber prooinj

ju: bie Sparfaffencinlagcn betrugen Gnbe 1864 bei un« pro Kopf

18 Pgr. 3 Pf., mährenb in pommern 4 Oh^r - 2 9tgr. 6 pf., in Seft*

phalen fogar 11 17 Pgp. 1 pf. auf ben Kopf tarnen. Oie 3ahl

ber 2lctiengcfel!fchaftcn betrug in ber protinj Preußen Gnbe 1865 nur

4; in pommern gab e« beren 21, in Praubenburg 31, in JBeftphalen

34 unb in ber 9ih cinprooinj 94.

Oer PJohlftanb unferer Stäbte ift ganj unb gar auf ba« ©ebenen

bcr Öanbmirthfchaft angemiefen unb biefe befinbet fich ganj entgegeuge*

fc^t ben bief;erigeu 'llnfchaunngcn im Pctrcff ihre« Grtrage« ebenfall«

hinter beit anberen prorinjeit. Pei ber SRegulirung ber ©runofteuer ift

nach bcr .ßeitfehrift be« ftatiftifchen Püreau« ermittelt, baß bcr iWciner*

trag aller PcnuhungSarteii bc« Poben«, al« Slcferlanb, tÜJiefe, äi'eibe
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unb SBatb bei unt weit ton bent aller anberen ^rotinjen, jum Jpeil

ton ben gefegnetften, wie Söeftppalen unb 9ipeinlanb, um bat ^Doppelte

unb SDreifac^e übertroffen wirb.

3iHe ift biefer 3uftanb $u erflären? (Sine treffliche, allgemein an*

erfanute SDenffcprift bet SBorftcpcramtt ber fonigtberger Kaufmann*

fepaft, ber wir auch bie obigen ftatiftifepen SDaten entnommen, weift in

iiberäeugenber fficife nach, baß nicht SÜiangel an Unternepmungtgeift

unb äöirtpfcpaftlidjfcit ber SBcwopner, fonbern lebiglicp bie ungünftige

Ginwirfung ftagtlicher SBerpältniffe biefen 3u ftanb pertorgerufen pat.

®ie 3°^= unb $anbcl«politif pal unt bie ^auptbebiirfniffe unferct

.fpanbclt, ©tcinfoplen unb Gifen, bie wir auf’« SBilligfte unb S3eftc aut

Großbritannien unb ©cpwebeit bejiepen fennten, »ertpeuert, wäprenb

biefe 'fJrobucte in ber Dipeinprotinj, 2Beftppalen unb ©cplefien, burep bie

Grpöputtg ipret SBertpet, einen um fo größeren SBoplftanb erzeugen

fonnten. Unfer Gifentcrbraucp ton 30 ‘Pfunb pro fiopf ftept weit pin*

tcr bem 35urcpfcpnitttrcrbraucp bet preußifepen ©taatt ton 58 ‘ißfunb

pro Stopf jurücf. Der 3CH tertpeuert bat Gißen um 20 ©gr. pro Gent*

ncr, unb bie 'ßrotinj japlt jiiprlicp bei biefer einen 3tHpofition mepr
alt 600,000 £plr. 3lI

f £
pnß. £>ie äöirfung auf bie Onbuftrie burep

Hertpeucrung ber äöerfjeuge unb IDlafcpincn ift flar; in äpnlicpcr Streife

pat bie Söefteucrung bet Dtoprjudcrt ;u Guitften ber 9tiiben * Snbuftrie

unfern HBoplftanb beeinträchtigt. Gt ift-noep niept tiele Saprc per, baß

bie fieben Diaffinerien inbifepen 3 ll dcro, welcpc in unferer 'Protittj in

fcpwnngpaftem ^Betriebe waren — in Stonigtberg allein brei —
, bie

japlreicpe Arbeiter bcfcpäftigtcu unb eine große 3‘>pl »tn Schiffen mit

9ioprjucfcr nad; unferem $afen jogen, eine naep ber anbern ber SBegün*

ftigung ber 9iüben*3nbuftrie unterliegen mußten. $a$u !am, baß wir

auf bat SÜlcer, alt nufer einiget ÜBcrfeprtgebict, angewiefen waren;

beim bat cinjige ilanb, bat wir alt unfer natiirlicpet Gpportgebiet be*

tratpten burften, bat unferer Onbuftric einen lopnenben l'Jiarft fepaffen

tonnte, Diußlanb, war unb ift unt permetifcp terfcploffen. ihknigftent

ber Iranfitpanbel ton unt naep ’Jtußlanb pätte unt ju Stpeil werben

müffen, aber 3apr$ePnte lang erpob ber 3tlltercinttarif (bit jur neue*

ften Dtcform) faft ton allen Gcgcnftänbeu ©urd>gangtabgabcn unb ton

ben wieptigften ruffifepen ‘Jlrobucten, alt Getreibe, (panf, £alg

nid;t uncrpeblid;e Gingangtjöllc, fo baß Gin* unb Slutfupr Diußlanbt

ton felbft auf bie ruffifepen ©cepäfen gclenft würbe.

Die -ßrotin’, pätte einigen Grfap wenigfteut in guten Gommunica*

tionen finben töunen. 9lbcr auep in biefer SBejiepung ftepen wir pinter

allen anberen ^rotinjen jnriirf. SDtit ber geringften löicilenjapl ton

Gifenbapn, mit 7 auf 100 Cuatrat*2)icilcn, nepmen wir bie tieffte

©teile ein, wäprenb bie Dipcinprooinj beren faft fünfmal fotiel befipt;

in äpnlicper SBcife rangiren wir mit ben Gpauffccn. Gt giebt tiele

Streife in unferer Kretin}, bie 8 — 10, einige, bie 16 — 20 SDtcilen

jum Ipeil nnepauffirter Sege ju inacpen paben, unt bie näcpfte Gifen*

bapnftatiott ju crrcicpcn. 3>ic $älfte ber 'Brotinj pat bie $rantport*
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foften für betreibe bis Königsberg auf 6 — 12 Sgr. pro Sd>effel jn

teranfchlagen, alfo mehr benn hoppelt fo tief, als bie jranSportfofteu

ton Königsberg nach Gnglanb. ßrwägt man aber, baß uns bie Gijen»

bahn erft 15 3af)rc fpäter (1853) erreichte, als ber Gifenbahnbau im

preußifchen Staate begonnen hatte (1838), baß, als fie uns erreichte,

bereits 600 SDieilen Gifenbapn in Preußen im ^Betriebe waren, fo wirb

man begreifen, wie weit wir in unferer wirthfchaftlichen Gntwidelung

hinter ben anberen ißrotinien jurüdbleiben mußten. Oie Oenffcfwift

beS fönigSberger ikrfteheramtS, ber tD 'r überall in biefer Oarftellung

gefolgt finb, nimmt an, baß bie fc^wacfye Gntwidlung unferer 'ßrotinj

feit fanm 20 3al?rcn begann, wenn bie ber anberen 50 3al)re alt ift.

31ber eS barf nicht tergeffen werben, bafj, abgefeljen oon biefer

allgemein ungünftigen Situation, in ben lebten oier 3apren fiep Gala»

mitäten Bereinigten, bie felbft einen gefünberen Organismus tief erfepüt*

tern mußten: bie beiben fdf)(ec^ten Gritten ton 1864 unb 1865, bie

Slolabe beS 3apreS 1864, ber große Krieg ton 1866, bie fernere

Gholeraepibcntie beffelben 3ahreS unb anpaltenbe (Mbfrifen.

Oie Sübficht biefes trüben ISilbeS fonnte nic^t fein, ÜJiitleib mit

ber fo jurüdgefefften 'fJrotin', ju erregen, ober bem Dleibe ben betorjugten

gegenüber, 2(uSbrud ju geben. Oer Slutor biefer 3eilen terlangt in

regelmäßigen feiten unb *n natürlichen ißerpältniffen nichts ton ber

3nitiatioe beS Staats; er h“lbigt in biefer Sejiehung tollftänbig ben

ntobernen tollswirthfchaftlichen Slnfcpauungen. Slber bie feiten finb

nicht regelmäßig unb bie Ü3erl?ältniffe nicht natürlich- 23or allen Oiu»

gen hanbelte es fich barum, elje bargeftellt würbe, was eine SDlißernte

bewirfte, barüber aufjuflären, wer ton ihr betroffen würbe

II.

Oie WitterungSterhältniffe beS 3al)rcS 1867 ließen fofort tont

fKomente ber griihjahrSbeftellung Schlimmes befürchten. Oer ÜBinter

behnte fich hiä Gnbe SOlai aus, noch ber 25. beS „Wonnemonats" brachte

uns bicpteS Schneegeftöber. Kaum war bie Saat in ber ßrbe, als lang

anbauernbe wollenbruchartige Diegengüffe ben größten £peil ber ^rotinj

überftrßmten 3ttei 9Mal traten Jßäcpe, glüffe unb Ströme über bie

Ufer, um 3ohanniS währenb beS erften $eufcpnitt8 unb SlnfangS Sep»

tember währenb ber örummeternte; bas gemähte tpeu warb fortgefepmemmt,

baS noch ftehenbe @raS mit Schlamm überzogen. OamalS würben bie

am lurifchen unb frifchen tpaff belegenen Crtfcpaften in ben Greifen

SDfemel, ^epbefrug, Sicherung, tdabiau , gifeppaufen, Königsberg, £ei=

ligcnbeil unb SöraunSberg am fehwerften betroffen. OaS furifepe tpaff

trat über bett nörblichcn Jp^l beb labiauer KreifeS aus unb bebedte

mit feinen Wogen faft baS gattje junt blfegierungsbejirt (Gumbinnen

gehörige Oelta jwifepen bem Stuß* unb ©ilgeftrom unb alle uneinge»

beichten fKieberungen, jüfammen über 200,000 'Hiorgen; nicht nur bie

Wiefeuerträge, auch bie ©artenfrüepte, namentlich bie 3wiebeltt, welche

fronft für ticlc USemchner ber 9Jieberung baS Oaufchmittel jur Grlangung
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beS crforberlichcn Sövobgetreibeö bilbcrt , würben »erntetet. auch

bie ton ben Raffen entfernten ©egenbett, namentlich alle Greife mit

fernerem, fenft fruchtbaren ©oben, Dilfit, Siagnit, Knfterburg, ‘fKll*

fallen, Stallupönen, ©umbinnen, Darfehnten, ©olbap, Singerburg,

Ületjfo im SKcgierungSbezirfe ©umbinnen, ferner ©ehlau, grieblanb,

©erbauen, SRaftenburg, 'fr. (Jplau unb SOJohrungen im 'OtegierungSbejirfe

Königsberg haben in golge faltcr unb naffer ©ittcrung ben gröjjteu

Jfidl ih^er Grnte ocrloren. DaS ©etreibe lieferte fpreuartige Körner,

bie Kartoffel oft nicht bie (Saat. Die Scheunen, fonft für ben länblichen

Slrbeiter bie Stätten feiner 2lrbcit unb feines GrwerbS, waren leer;

fein ^Brennmaterial, ber Dorf, oerlorcn.

Diefc prägnante unb crfdjöpfenbe Schilberung ber SDtijjernte ent»

nehmen wir ber Ginleitung ju einem Stufrufe, welcher bie Unterfchrift

beS Dberpräfibenten Gichmann trägt; baburd; erhält biefe Schilbcrung

ben ©ertfj einer officielleit 2luSfaffung. 3n Ziffern «uSgebrücft, ftellen

fich bie Grträgc ber einzelnen gruchtgattungen im SBerhältnijj ju einer

IWiittelernte fo h£rauS:

9tea.*Sej. Königsberg: 9teg.>S8r,. ©umbinnen: ©attje 'Jtonarchie:

SBcijcn

:

0,28 0,40 0,77

Stoggen: 0,58 0,48 0,75

©erfte: 0,80 0 75 0,88

0,974>afer: 0,85 0,74

Srbien: 0,50 0,40 0,90

lohnen: 0,79 0,49 0,87

Spurweiten: 0,35 0,70 0,80

Kartoffeln

:

0,39 0,31 0,71

9ia)>8 (ätiibfen) 0,63 0,65 0,67

8tüben u. &cbt«

gett'iidjic

:

0,50 0,41 0,77

SBiefen, in alten

Ädjnitten tu-

fammen: 0,77 0,78 1,07

Ätec: 0,78 038 1,05.

Die Qualität beS Geernteten war fchlccht. Der 9fcgierungSbejirf

©umbinnen hatte bei ©eitern bie fchlimmfte ÜDiijjernte.

griih tt'ar bei ber abnormen ©ittcrung beS Sommers biefe ÜKijj-

crute oorherjufchen. 3lber man untcrfchäljte bis in beit Spätfommer
hinein bie ©rejse beS UngliicfS; man fagte DheucrunU borauS, aber nicht

3)fangel; Gntbehrungen, aber nid;t junger. GS gab in ber ‘•ßrobinj

eine Gorporation, welche früh baS llugliicf in feiner gair,cn ©reffe nahen

fah unb iljrer Ueber^euguug fofort freimüthigen StuSbrucf gab: cS War
baS SBorfteberamt ber Kaufmannfchaft ’,u Königsberg. Diefe aus ber

©afft ber Kaufleute Königsbergs hermgegangenc gehörte ^attc fich

feit Kahren, burch reges Üicformbcftrcbcu, h£h c bolfSwirthfchaftliche

Ginficht unb mannhafte Unabhängigfeit ber ©eftnnung einen rühmlichen

Flamen weit über bie ©renjen ^rcußenS erwerben. SJLtif bcutfcheit £an*
belstagen unb faufmännifeben Gonferenjen ber preußifeben Gorporatio*

iten warb unfer 35orftebcramt ftets auSge^eidinct. Das frühzeitige Stuf«

Digitized by Google



573Pie Pot!) in Pltprruljcn.

treten btefer freien bürgerlichen Scherbe an ben Sforten be« 9Jotpftanbe«

fei ber Sergeffenpeit unb bem Slctenftaube entriffen; ihr aliein ift c«

ppfepreiben, baji uiou fchon im Sluguft be« hörigen 3apre« auf ben

unausbleiblich bropenben 9?otpftanb aufmerffant gemacht »erben ift

unb baß man fchon im Dctober bie erften SDiafiregeln traf, ihm p be--

gegnen.

HI.

Um ben fftotpftanb, wie er fich auf bem platten 8anbe, ben {(einen

(Stabten unb ber ^auptftabt ber ^robtnä gcftaltete, in feinem ganzen

Umfang 51t begreifen, fornrnt eS pnädjft barauf an, bie »irtpfcpaftlicpe

Sage ber länblid;cn Arbeiter, »eiche manche probinplle Gigentpiimlicp»

feiten bietet, p betrauten.

3Bir untcrfcheiben auf bem Öanbe feft engagirte, contractlidj ber*

pflichtete Slrbeüer — bie ßontracte gelten gewöhnlich auf ein 3apr —
bie fogenannten geftleute unb bie freien Slrbeiter, bie fogenannten So«»

(eute. Sie geftleute finben »ir auf ben (Gütern; fic erhalten bom

©ut«hcrrn eine Stube, freie« ^Brennmaterial, ©eibe für eine Hut), ein

»enig Sfartoffellanb (150 SHutpen) unb ©artcnlanb, ein Eeputat 0011

etwa 15 Scheffel, bon ber Erefcparbeit beit lOten Sd;effel (beim

Erefdjen mit bem glcgel) ober ben löten (beim Srefcpen mit ber

sDiafd)ine), unb einen Eagelepn oon 4 Sgr. für ben iDtann, unb 3 Sgr.

für bie grau. Eiefe geftfepungen unterliegen je nach ber Certlidifeit

{(einen Sfobificationcn. Eie 8o«lcute, bie freien Slrbeiter, wohnen auf

ben Sörfern bei ben Säuern pr ÜJiictpe unb arbeiten gegen Sagclopn,

»0 fich eine für fie geeignete Arbeit finbet, fei cS hei ben Säuern ober

©utsbefipern, beim iSpauffcebau ober in ben gorften. Sie giehen

©räbeti, fteepen Eorf, finb bei ber (Srnte, bem Erefcpen tpätig. (Einige

ben ihnen befipen etwa« Martoffcllanb ober pahen e« gepachtet, eiele

ein eigene« f)äit«cpen (©geitfatpner).

Unter biefen freien Arbeitern, ben Voöleuten,— ber ftrei« ©umbiimcn

jäplt beren allein 3000 — pahen wir bie apauptftütte be« ßlenb« p
fiicpen. ©opl fommen gälle bor, in benen auch her ©ut«perr feinen

geftleuten gegenüber auf bie Unmöglichfeit, feinen contractlicpen Ser»

Pachtungen 511 genügen, pinweifen muß ober bie geftlcute, um niept

botlftänbigcr 9iaprung«(ofigfeit p berfallcn, genötpigt finb, Sorfcpiiffc

an 9iatura(ieft anpnepmett, welcpe fie auf längere ^oit pinau« burep

Slrbeit ahtragen miiffen. Slber berglcicpcu gälle gepören p ben 2lu«=

napmen; c« liegt im cigenften 3nteveffe be« ©ut«perrn, wenn er fiep

noep irgenbwic 511 palten bcrmag, fiep feine Arbeiter p crpaltcn unb

ben geftmann, beffeu Slnfprücpe überbie« ba« ©efep bevorrechtet, niept

untergepen p laffen. Ecr i.
(o«mann, ber freie Slrbeitcr, ift agep bem

tSlenb gegenüber frei. Sille Scricpte au« ben bom Diotpftanbe ergriffenen

©egenben pahen baffelbe tragifepe ©epräge.

Eiefe Ungtiidlicpcn burepppen, ba mit betn Spätperbft bie 9iotp

cinbracp, in Settlevfcpaaren ba« t<anb unb bie {(einen Stäbtc. Meiner,
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ber felbft nocp Spcife unb Oranf fein nennt, bringt e« über ba« $erz,

ben 3ammergeftalten etwa« Speife abzufcplagcn, wenn aucp bie Summe
be« täglich Serabreicptcn unb bie Summen aller Oage«gabett ein ganz

erflecfticpe« Opfer rcpräfentiren. Unb ba bie iiJinterfälte einbradj uttb

mit bem lebten Jage be« alten unb bem erften be« neuen 3apre« einen

felbft in nnferen ©egenbcn mächtigen ©rab (am lften 3anuar — 25°)

erreichte; ba lauert bie pungcrnbe gamilie in ungeteiltem 3immer^

beffen ffiänbe ton Gi«überzug berglaft finb, in uufäglicpem Kammer.

Oa« Zimmer ift ungeteilt: benn bie naffe ffiitterung de« Sommer«
tat bie ©ewiitnung be« Jorf« auf ein üftinimum rebucirt, wenn itn ber

Slrbeitcr felbft bezaplen fonnte. Oa« oerzweifelte ©eftprei ber Ahtbcr

nacp Napritng, bie ftumpfe 2lpatpie ber Gltcrn, bie zerlumpten Setten,

bic faft in gepen zerfallenbe Aleibung, braunen ba«@eteul be« Sturm«

unb ba« bicpteScpueegcftöber; ba« finb bie einzelnen 3ügc beö Sommer*

bilbe«, bie un« in allen üRittpeilungen wiebcrfetren. Ober ber Staun

ift pinau«, um Slrbeit 311 fließen; er pat fie nicpt gefunden, Oattf ber

großen ßoncurrcnz feiner Scpi<ffal«gcnoffen unb feprt opne Oroft unb

©abc peim, ober er fanb fie bielleicpt Sfcilen weit bott feinem Sßiopn*

orte; aber ber färglidpe Oagelopn ift bon feinen eigenen fflebürfniffen

aufgejetrt, unb er bringt nicpt« t^eim, al« ben Aeint ber Aranfpcit, bie

er fict burdt Slrbeit in tiefem Scpnee unb bünnftcr Seflcibung zuJog.

Snzwifcpen pat ber grimmigfte junger Stutter unb Ainder juin

Settein tinau«getriebcn, ober bie Siuttcr tat bie Ainber allein pinau«*

gefanbt, unb — wa« borgefommen ift — erwartet bcrgcblict i^re

Jpeimfe^r; ber groft tat bie entfräfteten Äörper getöbtef. Ober ber

äÖitterungSwccpfel giebt bem trüben Silbe eine aubere, nicpt minder

trübe gärbung. SDiit ber zweiten ^alfte de« Sanuar trat Jpauwettcr

ein; bie gewaltigen Sdtueemaffen fipmolzen unb bie Niederungen rour*

den in SSaffcrmaffen ertränft. Oie hungernden flüchten au« beit falten

Zimmern auf bie falten Sßben, unb flauen auf ba« troftlofe SJaffer*

meer ftumpf ternicber. Neuer groft bringt bie ffiaffermaffen zum

Steten, aber bie Oecfe ift niett feft genug, um zu tragen, unb bie

Ungiüdflictcn finb in ©efatr, bon aller menfcplicpen bie fict

bereit« aller Orten zu regen beginnt unb gerabe auf fie unb if?ren troft*

lofeu 3uftaub aufinertfam geworben ift abgefperrt unterjugeten. är'ir

taben ein folctc« tragiftpc« Silb au« bem labiauer «reife fpäter bor=

Zitfütren.

N Oie Serzweifluttg fütrt zu Serbredten gegen ba« Gigentpum; ein

gall bon Äinbermorb, gälte bon Selbftmorb werben berichtet. Unb

dabei wäctft bie 3atl ber Glenbeit tägtiep; zu ben fepon läugft 2lrbeit«=

lofeu gefellen fiep neep folcpe, bie erft pentc arbcit«lo« wurden unb c«

noep morgen uub bicle Jage naep morgen — wenn ber groft anpält

unb jebe 'ilrbeit im Breien oerpinbert — fein werben, unb wclcpe bie

airbeit, wenn fie enblicp möglicp fein unb überall in Angriff genommen

werben wirb, arbeitSunfapig, entfräftet, fieep finben wirb; pcrrenlofe«

©efiube, bon ben Säuern entlaffene Anecpte, benn bie eigene Notp
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jwingt, fidj jebe« entbehrlichen $au«geitoffen, ber ben ftimmerlichen

©orrath um fo fchneller aufjehren h'lft, fc^netl ;u entlcbigen.

derartige, wahrhaft ^erv^crreißenbe ©erichte laufen au« jahf*

reichen Steifen ber $Regierungöbe;irfe ©umbimten unb Sönigöberg

ein. ©laubwürbige ©Jänner, bie $um J^eii ihren ^oc^geac^teten

©amen genannt, terbiirgen bie ©ahrheit. Sin;elne groben mögen

genügen. Crrfchöpfenbc« an;uftrcben ift unmöglich, wenn man nicht

über bie Dragöbie ein tielbäubigc« Ser! fcfyreibeu will. £iaben iiberbie«

bod; bie nteiften (Stählungen eine erfchrecfenbe gatnilienähnlichfeit.

Der tormalige Slbgeorbnete, ©utöbefiher Doualie«, befugte al«

©orfifeenber be« ftatlupöner lanbwirthfehaftlichen ©erein« auf 9ln=

regung be« berliner £>ülf«comite« unter anbern ba« Dorf Schillupönen,

um biejenigen ©erfonen ju ermitteln, bie fpinnen fönnen unb wollen.

(Sr fü^rt uns in 22 ärmliche Stuben, meiftenSton Soömännern bewohnt.

<5ö finb 80 ©erfonen, unter ihnen 4t Sinber. (Sr finbet unter ihnen

27 ©erfonen, bie fpinnen fönnen unb tuollen. ©ur jwei Stuben finb

geffeijf, in tielcn finb fiedje Sinber unb (Srwachfene. Der ©efuch

fanb $ur 3e *t ber grimmigften Sälte ftatt. Unb bie« Schillupönen ift

ein freunblid;e« Dorf ton 17 $öfcn mit gutem ©oben, *m ©teile

ton Drafe^nen, bem berühmten ©eftüt. Da« Dorf bietet bei ©eitern

nicht ba« Silb be« tiefften (Slenb«. llnb bie ©Jilbthätigfeit ber Sanb»

leute bringt babei in biefem Sreife bie größten Opfer. .Sperr Donalie«

hat feftgeftellt, baß burcpfctmittlicp ton jebem ©auer täglich 3 ©Jepen

©Jehl, im ©elbwertlje ton 11 Sgr., löffelweife an ©eitler gegeben

trerben. Die« ift eine (Slaffe ton ©efifeern, über benen 170 beim

ftallupöner SreiSgcricht eingeleitete Sub^aftationen fcfylteben.

Der ©ut«pächter Sperr ©apeubieef, Sohn be« terftorbeneit ?lbge*

orbneten, berichtet au« Sautlj, einem Dorfe in ber ©äffe Sönigöberg«,

über bie Sage ton 50 Familien mit bem eitigen ©efrain: fein Spol;,

feine Kartoffeln, alfo groft unb junger. Die Ungliicflic^en liegen faft

naeft in ben ©etten, um ficf> tor Saite ju fcfyiifeen unb ben junger ',u

tcrfdjlafen. Oft fe^rt bie ©Jittheilung iticber, baß ben Sinbern

Spänbe unb giiße erfroren finb.

Die ©enieinbe ©uff, Jirei« Jpepbefrug, ift meift ton fleinen

©runbbefihern, gifdjern, Schiffern unb japlreic^en SoSleuten betölfert.

Der gan’je ©eichthum ber ©runbbefiher, ihre ffiiefen, finb burd) bie

tielfadjen Ueberfcpitemmungen ertraglo« geblieben; ba« speu größten»

tpeil« fortgefcfnoemnit, ba« wenige, ihnen gebliebene, fehlest, jum Jpeil

gani terborben; für ben (SrlöS be« £cu« fauften fie fonft ©etreibe,

ba« in ©uß fclbft nur fpärlidj auf höher gelegenen ©unften gebaut

wirb; je^t finb fie e« tiicpt im Stanbe; ben Schiffern mangelte e« im
tergangenen 3ahre an grasten, fie haben nicht« für ben ©inter, ba«

gifchergewerbe liegt barnieber, ba ber gifcfyfang wenig lopnenb war;

bie \!o«Ieute, welchen fonft ber fpoljhanbel reichlichen ©erbienft gab,

haben für ben ©inter nicht« erfpart, ba ber Jpol’jhaiibel im pjerbfte

fehr befchränft war. (Sinige haben beim tSIjauffeebau ©efd/aftigung



•. .'rrs!

576 Oie llotl) in Oftprcufieii.

gefunben, aber ber Cageloljn ton 10 Sgr. ernährt fie nur fetfeft, nicht

ihre ganiilie (unb ber Cagefohit für bab Ginfchtagen in beu gorfteu ift

noch fiel geringer). Gine üJiengc entlaffener ©iägbe unb St ned)te

ocrmchrt bie ^alfl ber Slrbeitlofen. Cie golge ift einfad?. SlUge*

meiner junger unb Schaaren ton ©eitlem. tiefer gebrängte 3lub',ug

aub einem ©crichte bom löten 3anuar b. 0. giebt ein ©ilb, bab (id?

taufenbfad; mieberholt.

Gin junger ©ciftlichcr in Vitthauen fdiilbcrte feinen ©cfuch in

einem Vittljauenfchcu Corfc, in bettt er einem Chbht'Sfraufcn bab

Slbcnbmahl reichen follte. Cie (Stube mit aufgcmeichtcm gufjbobcn,

bie Sänbe naß unb fd?mar} tt'ie ein Sd;ornftein, im ganzen Siaum ein

Cifd), ein Schranf »oll Schmuj} unb Staub, eilt Sbinnrotfeit, eine

Dfenban! unb in einer Gde ein ©ctt. Cie 3ammergeftalt im ©ettc

lag mit f;albgebrod?cnen Singen. Cab einjige Stücf ©ett mar ein

Stopffiffen, fonft nur Strcl? unb Summen. Cie itinber mürben auf bie

Slufforberung beb ©eiftlicfjen' gerufen; fie frcd?cn aub bem jum Sieeben

eingeiid;tctcn geuerungbraum beb Cfeub Terror, einer im tpembc, ber

anbere ^alb bcfleibet, beibe fd?marj mie bie Sieger. Cer ungliidliche

Stranfc mar (Partner feineb ©utblierrn.

Gin »on bem fönigbberger ©ro»in$ial=S2othftanbbcomitö nach bem

labiaucr Streife aubgefenbeter ©ertrauenbmann, einer unferer intelligent

teften ©utbbcfihcr, beeidetet, mab mir aubjüglicb mittl?cilen. Cer in»

telligcnte ©eebaditer erflärt »en soruljereiu, bap er gegen bie bibfyerigen

Siotf)ftaubbbcrict?te mijjtrauifd; gemefen, meil fie entmeber »on ©etheiligteu

Ijcrrübrtcn, ober folgen, mcldm bie gcmohnlidie ©efebaffenbeit dörflicher

Jütten nicht aub eigener Grfahrnng fennen unb bem Siothftanbe ju«

febreiben, mab auch in befferen J^eiteit gcmöbnlid?ee ©orfommnijj ift.

3n Vabiau feuft fid? bab Cerrain jum Ceineflujj unbbort beginnt

jene Sitcberung, meldic fict? längb beb |)affb unb ben S>2itnbungen ber

Ceine, beb Crieber, ber ©ilge, beb Siemonien jieljt unb in ihnen bie

Slbmäffcrung eineb großen £l?rilö oon Vittbauen aufnimmt. 3cbcr

Siegen fd;abet I;icr hoppelt; er bernid?tct bie Grutc unb bedroht bureb

Ucberfd?mcmmung Vebcn unb ©efiiitbljcit ber ©emohner; beim auch bie

^bpen fenben il;re 9iicbcrfd?lagc hinunter. • 3m bergangcncit Sommer
uötbigte breimaligeb ^)od?mafjer brcimal bie ©emohner ber tiefen

Siiebcrttng ihre Sehnungen ju cerlaffcn unb auf bie ©oben ju flüchten.

Spier mirb fein Slcferban betrieben, bie armen ©emohner friften il?r

Vcbcn burd; ipeugeminn unb 3micbcln in ((einen ©arten. Cer ftreitge

Sinter (am. Gr 'hatte bab ©utc, bat bie Gomimmication mit Vabiau

auf bem Gife ber ©räben, Ganäle, ttitb überftauten Siefen möglich

Vurbc; fo mürben bie entfernteften Siicberlaffungen mit Vebenbmitteln

»erforgt; beim in jenen ©egeuben mar abfolut nidjtb gebaut.

Ca trat bab plöfcliche Cl;aumctter ein; bei ^cf tigern Siegen unb

Stauminb famen bie Ungeheuern Sdjueemaffen inb Sdnneljen; bie mit

Gib belegten glujjmünbungcn, bie bermcljten ©riitfenjoebe geftatteten

ben freien Safferabfluß nicht, unb in einer Siacbt flieg bab Saffcr
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um 4—5, ja! fteflemoeife um 6— 7 guß. SJiitten im Oanuar mußte
Me« abcrmal« auf beu jugigen, unpeijbaren Soben flüchten. 35a

trat toieber feister groft ein; bie unabfepbare Saffermaffe bebecfte fiep

mit einer biinneu Si«frnfte, nicpt ftarf genug, um bie gortbetoegung

auf ipr jugeftatten, ju ftarf, um ba« gaprcn mitSooten JU ermöglichen.

35ie (jommnnication rear rollftänbig unterbrechen. So ift ber 3uftanb

noch heute (ber Sericpt ift Pom @nbe be« Oanuar). 35er fjroft toarb

ftärfer, man perfucpte ben näcpften Crtfcpaften 37aprung«mittel auf

panbfcplitten ’,usufüpren. 35ie Seute ftiegen hinab pon ben SSöben utib

elften fußbiefe Schollen au« ihren Stuben. 35on öabiau au« überfielt

man ein uncnbliche« gi«meer mit ben barau« perPorragenben päufern;
aber hinten, in ber mcilcntoeiten gerne, toohin ba« luge nicht reicht,

unb leiber! auch nicht bie pelfenbe panb, fonbern nur ber fchaubernbe

©ebanfe: ba harren 3aufenbe ton Üftenfcpen, pungerttb, friernb in poff*

nung«lofen Sampf mit ben Slementen, unb toenn e« enblich gelingen

toirb, ju ihnen ju bringen, tooran raftlo« gearbeitet toirb — fo fommt
bie pülfe Piellcicpt fd^Du $u fpät — „ba« Starre, Jobtenäpnlicpe be«

ganjeit Inblicf« toirb «nterftüfet burep ba« burepgängige Stillfteheit

aller Sßinbmfipfen, bie fonft im ffiinter ba« einjig IBelebte unb ®e»
lebenbe einer itonbfcpaft fmb — fie paben niept« ju maplen." Unb
um toie riet 9iotplcibenbe panbelt e« fiep? 35a« freisftänbifepe gomite

be« Äreife« Sabiau melbet bem fönig«berger ^roöinjialcomite unter

bent 24ten 3amtar, baß in ben ärmften 3pei(en be« Greife«, linf« be«

35einefluffe«, 16,000 SDtenfcpen berpülfe bebürfett.

IV.

3)em junger unb bem grofte gefeilte fiep halb ein britte« Slenb

pin$u, toie c« bei junepmenber ßntfräftung be« ftörper« burep man*

gelnbe ober längere 3eit unjureiepenbe Staprung unb bem beprimirenben

ßinfluffe poper Mältegrabe nicpt au«bleibeit fonnte: ber 3pppu«.
©erabe biefe« Uebel bilbete halb ben ©egenftanb eine« erbitterten

.Stampfe« jtoifepen ber liberalen nnb offieiöfen treffe, toelcperöorjug«toei}e

bie geftftellung be« fflegriff«: pungertpppu« betraf. 3)iefer Streit

war unb ift ein jiemlicp muffiger. 35enn ber pungertpppu« ift feine

befonbere Specie« be« Stpppu«, e« ift 3pppu«, toie jeber anbere, unb

toenn er fiep auep in einer pungernben Seoölferung gemciniglicp unter

ber gorm be« epantpematifepen 3pppu«, be« fogenannteu glecffieberö,

toie in Orlanb unb Cberfcplefien, gejeigt pat, fo fann unter einer folcpen

löcrölfernng auep jebe anbere gornt be« 3pppu« fiep rerbreiten. lucp

ift e« für bie SßMirbigung ber öffentlichen ©cfapr »ollfommen gteiep*

gütig, ob ber 3pppu« burep ben junger entftanben ober ein anbei*

toeitig entftanbener jpppu« in einer notpleibenben löerölferung nur bie

au«rcicpenbe 35i«pofition ju SDtaffenerfranfungen unb jur ßrjeugung

eine« ßontagium« toelcpe«, baß fobann in allen Scpicpten ber ®erölferung,

bei ^mngernben unb äBoplgeuäprten, ßntfräfteten unb ißoüfräftigen Sin*

gang faub. 35aß aber eine weit Perbreitete ßpibemie Porpanben war unb
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ift, tä§t fiep mit ©runb nicpt bejmcifeln. ©ir faffen an bicfer ©teüe

fogleicp bic einjclnen SJiittbeilungen über bic GrfranfungSfälle auf bem

Sanbe unbiit ben Keinen «Stabten jufammen, epe rnirunS nocp befonberS

mit bem iftotbftanbe ber Keinen ©täbte befdräftigen; benn bie beiber*

feitigen ©rfranfungen Rängen burep Grinfcpleppung beS SontagiumS tom
Sanbe per fo nabe jufammen, bafj eS unnatürlich märe, fte ju trennen.

Schon am Anfänge beS 3apreS jeigte fid; OpppuS im ftäbtijcpen

Öajaretp in ©umbinnen, in fiepen unb in 9?^ein. 3n fester ©tabt

»oar eroon arbeitslofen, im fürcpterlicpften ©rabc notpleibeuben ©pauffee*

arbeitern eingefcpleppt, unb mütpete bann unter ber ftätifeben ©etölfe*

rung. ülian fab fiep flenötbigt, ben Oberpräfibenten um ^ufeitbung

eine® SlrjtcS ju bitten. OaS Verlangen mürbe gemäbrt, aber ber

bingefenbete Slrjt, Dr. ftumert, ein junger, ptffnungStoller SDIann,

marb halb felbft ein Opfer ber ©euepe, unb bis ju bem Slugenblicf, ba

mir OiefeS febrieben, Sinfang gebruar ftnb noch 5 anbere Sterjte in

Oftpreußen bemfelbcn ©cbicffal »erfüllen; mobl tiicpt bie Seiten, ton

benen ju berichten fein mirb. 3n berfelben ©tabt erfranfte auch ber

bort ftationirte ©enSbann unb jmei 'ßolijcibiener. Oie uuglücflichen

©pauffeearbeiter, mclcbe bic firanfpeit eingefcpleppt batten, maren bei

ber ©tabt, faft tellig ton Itlcibung entblößt, im Sanier Söalbe in

©rbpeblen «uf elenbem ©troblager aufgefunben, mie es eine ßrKärung

ber üipeiner ©anitätScommiffion tom 8tcn 3anuar bejeugt. Strn 12.

Februar gab eS in ber ©tabt ©umbinnen 23 IpphuSfranfe, *m Oorfe

©cbmilgen 30, in 3fcpbaggen 18, in iiubbeln 2. 3m Oorfe ffiepmern

erlraitfte ber fieprer, ber bic ©uppeuanftalt termaltete; bie ©ominuni«

fation mit bem inficirten $aufe terurfachte bie ©rfranfung bieler

Sinnen, bic fich bort ©uppe holten unb jablrcicbe ©ebutfinber.

3m Oorfe ©priugen bei ©umbinnen mütbete ber JpppuS aufs

Jpeftigfte. Süiitte 3anuar gab es bereits in einem £aufe feeps ©rfran»

Jungen unb maren brei OobeSfälle berichtet. Unter 300 ©inmopnern

maren nach bem ©eriepte beS Dr. ^oogemeg in ©umbinnen aus bem

Sinfang beS 3anuar 10 ©rmaepfette erfranft. fioSleute aus Springen,

bie aus firfjen tott ber Slrbeit jurüdfebrten, übertrugen ben OpppuS
auch nach SBilfen, ebenfalls im Äreife ©umbinnen gelegen. Oer mobl«

babeube Ürugpäcpter bafelbft mar bas erfte Opfer, jmei meitcre ©rfran»

hingen unb ein OobeSfall mürben ju berfelben 3eit berichtet. Oie

Sinnen flimmern fich nicht um bie ©eerbigung ber ©erftorbenen, machen

einfach bem OrtSfcpuljen Slnjeige unb geben bann mieber jum ©et«

teln aus.

3n bem Keinen ©täbteben fiiebftabt ton 2300 ©inmopnern maren

nach einem ©eriebt tom 21. 3anuar b. 3. 150 JpppuSfranfe, eine

maprpaft enorme 3apl, «nb ««cp in ber länblichen Umgegenb perrfepte

bie Jtranfpeit. Unter ben Stranfen befanb fiep auch ber 3lrjt. Oie

OppbuSform mar großtcntpeilS bie ejantpematifepe.

OaS StönigSberger 'J3rotinjiala'iuite empfing unter bem 14. 3a»

nuar b. 3. einen ©eriebt aus ©ifepofftein, nach toelchem auch bort japl*
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reiefce 2lrbeitcr, feie im $crbfte an ber ©übbaljn gearbeitet unb jefet

broblo« herumirren, bom ©hPh«® Ijeimgefucfyt finb. ©ie Sranfcnpflege

in bent fieinen ©täbtehen ift bie ärmliche. 3n jmei mangelhaft erleuch5

teten 3intmern tun 10 gug im Ouabrat unb 6 gug £>ßhc »erben 9

ftranfe, unter ihnen 5 Sr^p^uSfranfe, behanbett. 9fach einem neuefteu

fflerichte be« 3ohannitcrorben« mürben in iSifchofftein »om ©eccmber

b. 3. bi« 3um 7. gebruar b. 3. 162 STt^p^nöfranfe behanbelt. Dioch am
7. gebruar finb 38 Kranfe im bortigen 9ajarcth- ©ie Gspibemie ift

noch im ©teigen.

3m 3nfterburger Krei«geri<ht«gefängnig »aren Anfang« gebruar

18 SJrtip^uöfranfe, übrigen« grögtentheil« in ber ©efferung. 3n faft

aßen Ortfchaften be« 2lngerburger Greife« herrfchte ©hplfu«, ber *n

Crgrcfen nach einem officieflcn ^Berichte unter 19 Grfranften4 'fkrfonen

tobtet. 2lu« ©lugifont bei ©ialla mirbba« 'Pfobinjialcomite unter bem

25. 3anuar b. 3. um 3nfenbung bou Slcrjten erfurf;t; in 3ohanni«burg

fei nur ein alter 70fährigcr KreiSphbfifuS, ber 21rjt in fflialla, fomie

ber KreiSchirurgu« in 3ohanni«burg lagen am ©hpl;n« bamieber. ©ie

überfiißten Vajavethc, fomie bie fonftigeu Krauten in fieben Sirchfpielen

feien ohne ältliche £)iilfe. ©e« Slr^te« entbehren alfo 15,000 ©eelen.

©emfelbcn Giomite melbct enblich ba« focalcomitö in 3inten, einem

fchr fieinen ©täbtehen, unter bem 18. 3anuar, bag augenblicflich 60
ST^fj^nöfi'anfc in ber ©tabt mcilen. 2luch in ber 'Jiähe Königsberg«, im

©amtenfrug, brach ber ©pphu« auf« ©öäartigfte au«. Ucberaß finb

©eSinfcctionen angeorbnet, unb bie Königsberger ^Jolijci berlangt bon

bett aicrjten, gait3 mic 31t patten ber G>h°leracpibcmien, bie ßNelbung

jebe« einjelnen SrfranfungSfaßc«.

^iadhjutragen ift noch ba« Auftreten be« ©ppb«® in grauenburg,

mo ber ©tabtältefte unb ber 2(r3t, Dr. tSrbe, ftarbeit; ber fflürgertneifter

mit grau unb Kinb lagen fchroer bamieber.

3n neueftcr 3cit ift ber ©pphu« auch 3nquifitoriat«gefängnig

au«gebrochen. ©ie eble ©räfin ©tolberg unterlag am 17. gebruar,

au« ©ftpreugen heitngefehrf, bem ©pphu«, ein berebte« Memento mori

für 2lße, bie noch an Uebertreibung glauben.

©ie in folcher äßeife leibenbe Jöceölferuttg lieg fich übrigen« ju

feinen gpeeffen Ijinrcigen unb ertrug ihre ieibeu im (Hansen gebulbig,

fei e«, meil ba« Sftaturcll be« oftprcugifchen ßanbmanne« überhaupt ein

jehr ruhige« ift, fei e«, bag 2lgeutien, mie grofl unb junger, mahrlich

eher beprimirenb, at« aufregenb mirfen. fDfan berichtet oon eit^elneit

fieinen ftramaßen, al« 2lrbeitcr feine 2lrbcit erhielten, meil fchon bie

beftimmte 3ahi angefteßt mar, unb in einem anbern gaße, al« ber »on

ben fchlefif^en $üttcnmcrfen unb öruben hergefenbete ©eamle bie fich

3u fpät 'jllelbenbeu, melche nach ©chlcficn überfiebelu moßten, abmeifen

muffte. 3n feinem gaße burfte (Semalt 3ur ©efchmichligung ber auf»

geregten 2lrbeitcr angemenbet merben. 3n fester 3eit foß fich eine

gemiffe 2lufregung auf bem ganbe merfbar machen, ba bort ba« Gerücht

berbveitet ift, ber König habe groge ©ummen 3ur llnterftüfcung ber
37*
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fRothleibenben hittgefenbet, welche „bie Herren" für fich bedielten ober

nach Sillfür »erthciltcn. 3lu<h foll nicht geleugnet werben, baß bie

nothwenbige Unterftüfcung ber ®arbenben »ielfacb bemoralifirt hot, unb

in Sittjelnen bie Pflicht, für fich unb bie Oljrigen burch eigene £bätig«

feit ju forgen, auch für beffere feiten in ben £)intergrunb brängen wirb.

316er berartige Grfcfyeinungett fmb »on jebcnt Stothftanb untrennbar unb

mit materiellem Sohlbefiuben ftetlt fi<^> auch baS moralifche ©leidige*

Wicht wieber her.

(She wir aber eott bem iJtothjuftanbe auf bem ßanbe ju bem in

ben Keinen ©tobten übergeben, bürfen wir eS nicht »erfäumen, noch einen

Slicf auf bie bäuerlichen unb größeren höcfifeer ju werfen. (pier ift ber

9iotbjuftanb nicht miitber fchwer, wenn auch *n onberer ©cftalt. GS
hanbelt fich nid^t um groft unb junger, aber um »ollftänbigen 3tuin.

®rei Mißernten in »ier Oahren hoben feibft ben nicht mit ©hulben
betafteten bäuerlichen Sefife tief erfdnittert. £>ie Sinterfaat ju befteücn

»erbot bie naffe Witterung, jur ©ommerfaat, weiche ben ©«haben ein»

bringen foti, fe^ft baS ©aatforn, welches bie unerbittliche 9ioth aufju»

jehren nöthigte. £>er hoch berfhulbcte ©rutibbcfifc — nttb bie« ift bei

faft allen für hohe greife acquirirten ©iiterit ber galt — geht fixerem

Untergang entgegen, wenn nicht in anßcrorbentiicher Seife geholfen

wirb. Uns finb gälle befannt, in beneu 'J$ri»at(eute mit bcbcutenbcm

Vermögen, baS fie in (änblichen ^hßothefen angelegt hotten, burch her»

manenteö SÜuSbleiben ber ^iitfen feibft in ÜRothftanb geriethen.

fDteljrere hochgeachtete ©utsbefiber beS ©umbinner Streifes erlaffen

unter bem 25. Oaituar einen Aufruf, in welchem fie baS jweite unb

größere ©tabium beS 9iothftanbeS torherfageit unb ihnen ©tauben ju

fcbenfeit bitten, ehe ©haaren ron ©runbbefibern §auS unb .'pof oer*

iaffen, um mit bem Settclftab umherjutoanbern. (5s fotnme nicht mehr

barauf an, aus Sorge um ben Srebit irgenb GtWaS ju »erborgen. Z)er

3ieal= unb ber ^erfonalcrcbit fei nicht mehr ju behäbigen, benn er

ejriftire nicht mehr. GrS wirb nunmehr ber Sßorfchlag gemacht, baß itt

jebem Streife bie fireiSauSfhiiffe unb SfreiSarmencommiffionen ben Ser»

mögenSjuftanb aller hülfSbebürftigen Sirtbfhaften ermitteln foUett.

Oeber ©utsbefifcer foll bal;er angeben. Wie »iel er an baarern ©etbe, an

Svobgetreibe für fich unb feine beute, an ©aatgetreibe unumgänglich

nöthig gebrauche, unb wie »iel Sinterung er im »ergangenen tpecbfte

beftellte, wie »iel er unbeftellt ließ. 93on bicfeit (Ermittelungen foll leine

Kategorie ber ©runbbefiber, Weber Sauer noch ©utSbcfifcer, auSgenont*

men werben. ®ie Unterzeichner fagen als 9(cfultat erfdwedenbe .Sohlen«

»erhältniffe »orauS. Slber nur auf biefem Sege würbe man bie ©roße

»es 'JlothftanbcS überfeinen föttnen. „Senn ber banbmann in biefem

mithjohr nid>t fäen fann, fantt er auch nicht ernten, unb bleibt ein

Bettler auch tm nächften 3ahr."
un na«$ftcn $cft.)
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Gine ?i(bc«gej(^id)te Bon JÖccnct TOaria.

L

Gn einer Keinen Stabt mar ber grüpling jutn Sommer erblüht

— überall fproßten bie ©arteten pocp auf — ranfenbe Nofen Kommen
empor, prächtig ferner oon fcpmellenben Snoäpen, pier unb ba toefenbe

Sauben bitbenb. Gn ber einen, biept neben ben Nachtigallen, faßen jmei

ßiebenbe — ^Brautleute — 33erlobte; eben hat er ihr ben Ning gegeben,

ber fie binben foll — ein unfepeinbare« Dingelcpen, noch »on ber 2Jlut=

ter her. Sic pat’8 genommen, gefügt unb angefteeft; e« mirb Seinen

SBunber nehmen, baß [ich bie iöeiben oertoben; Geber pat fotnmen

fehen. —
Schon oon Kein auf roat ba« barchen unzertrennlich mit einanber

perumgejogen, oorauf meift bie fepöne SBeronifa, pinterbrein, ganj in

Anbetung oerfunfen, Nachbar« btonber Gopaitne«, ber beftc Gunge im

Stabtcpeu. Gohanneö fchien etma« jart für einen Niann, aber fd^tanf

unb moplgcroacpfen. Da« S?ol! fagt oon feine«gteichen: „Die SNutter

fiept ihm noch au« ben Slugen."

Gr mar ein rechte« Siitb ber Hoffnung unb Grmartung gemefen;

fein ©ater, Drech«ier am £>rt, ein funftrcicher Niann, beffen Daleut

meit über fein tpanbmcrf ging, oerfprach [ich in bent Sohne bie Grfüliung

feine« heißeften Söunfcpe«; ihm Ratten aüe Nlittel gefehlt, fich ä“m
Siinftler au«

5
itbilben. —

ÜJSüpfam fich peraufarbeitenb, mar er alt unb grau, al« fein uner=

müblicher gleiß fie ermorben. „Der ©ettgel foll Sille« hoben" fagte er

mohl jehnmal am Dag; „lernen fann er, fo lange itcdh ein Dreier in

meiner Dafcpe fteeft unb ein orbentlicher Sünftler merben, müßte ich

mir’« auch ant NSuttbe abfparen."

Der Steine fchien mirflich bcö ©ater« ©abe geerbt ju haben; faum

fonnte er einen Stift palten, fo malte er Sille« ooll, Difcpe, Stüple,

Scinfe unb mofür fonft ein Gunge Scpläge befommen, bafiir befaut er

8ob über Stob. Scplagen patte ipn auch feptoer Gemanb fönneit, fanft,

rcie er mar, bie Slugen gleich ooll tiefer Neuetpränen. Nie pat er ben

Gltern einen Dag be« Summer« gemaept, nie irgenb mein im £>au«,

nicht einmal bem fnurrigen Spip, ober bem alten Sater, ber fo leicpt

Sille« übelnapm.

SK« ©ater unb SNutter oon ber Grbe mußten — fie folgten halb

auf einanber — ftanb ber Gopanne« ba, mie ein föfttiepe« junge«

Stämmcpen, reiepe gruept oerfprecpeitb.

Sille t'eprer tobten ipn, man mußte niept, mar’8 mepr, meit fie ipn

liebten, ober meil er fo große Slnlageit zeigte.
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3?ott Hoffnung fam er jitriitf Bon ben SIfabemicn; er burfte bie

SßrciSbcwerbung mitmacbcn, bie ©tabt fab fc^on ben Sorbeerfranj auf

feiner ©tirn uitb jutn erften SDJal ^atte er gewagt, ber ©eronifa Bon

Siebe ju fpreeben; freilich, warten mußten fte mit ber £>ocbjeit, bis er fie

ernähren fonnte. Schwer fcfiien ihnen ba« nicht, fie waren jung unb

Ratten 3eit; ber ÜHutter ©eronifa« wußten fie bie ©acbe leicht annebnt'

bar ju machen/ ^>atte biefe boeb fetbft ihre unoernünftige Siebe geijei*

ratbet unb feinen Slugcnblicf be« ©cbmerje« babureb empfunben, al« ben

einen unfäg(id;en, ba fie ft;r ben ©clicbten brachten — tobt — Bom

©cbtacbtfelb ber — bie Singen gefebtoffen, bie feinen ©lief mehr werfen

würben auf fein Sinb, ba« fie unter bem ^erjen trug. — Der ganjen

gamilie juwiber batte fie geheiratbet; man überließ fie ihrem ©cbidfal,

ber Slrmutb, ben (Sntbebrungen. ©ie fühlte nur bie eine: ibn miffen ju

müffen, Jag für Jag. —
©eronifa würbe geboren. —
ftinb unb ©flanje nterfen ben ©oben, ber fie empfängt unb entfal*

ten ficb banacb; wie ein ferner Jon, ein uncntbüöte« ©ebeimniß, brang

bie Sibnung, baß nicht Sille« beiter fei in ber ©eit, an ibr fröhliches

©cmütb- Minber tröften febon, um ba« Säcbetn wieber beroorjurufen,

weiche« fie über Siileö lieben, ©eronifa ti;at c« Bon früh auf; atic fiei»

nen greuben trug fie für bie SDtutter jufammen. Die ©ewobnbcit, Jroft

ju bringen, würbe Sin« mit ihrem Sebctt. Oobanne« I;atf ihr rebiieb:

c« war ber Stnfang il;rer Siebe.

«peute jum erften SDtai hatten fte Silie« um ficb her oergeffen, ganj

terfunfen in einanber fügten fie, baß fie ficb lieb hätten, unaufhörlich,

Wie bie ©eilen im SDtecr immer baffelbe raufeben, ohne eintönig ju

werben. -

Die SDiutter ließ ben ©triefftrumpf finfen unb hörte ju; ihr fönten,

fte wäre wieber jung, ber ©eliebte neben il;r. „(Sin Sinbercr war er

boeb", Jagte fie ficb, ft04 an *bn jurücfbeufcnb; „wenn J)er (Sitten fo in

bie Sirme nahm, war’«, ai« wäre man unter jach unb 3a cp."

„Stonun", Jagte enblicb ©eronifa, „id; will J)ir jebt auch einen

Dting geben, bamit iib Deiner fieper bin." ©ic gingen hinauf in ihr

©tübeben, lange framte fie unter ihren fogenannten ©cbäben; julcpt

brachte fie eine Slrt Mette bcrBor — fünf IKinge — fiinftlicb jufammen»

gelegt, bilbetcn fie einen 9tcif. ,,©o", fagte fie unb ftetfte ihm beit Dtcif

an; „Du barfft ihn nie wieber abtbun, ich allein weiß ihn wieber einju*

richten — fünffach bift Du gebunbeu."

3obattncS lachte. ,,(S« wirb feine SSietb h fl l'cl1" weinte er, „ich

hänge Dir au, wie ba« ©latt bem $wcig, auch epne SHinj
;
läßt e« loö,

muß c« oerborren."

II.

„Deute Dir, mein Mater ift fort!" rief ©eronifa ben näcbften Jag
ber alten SDfartpe ju, bie bann unb wann einen Dienft für fie tpat; fie
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War aus bem elterlichen $jaufe beS 3ohanne8 tote ein fester Gdfteln

übrig geblieben.

„©efto beffer", antwortete bie Sitte unb ihre Weiße (Sturmhaube

nicfte juftimmenb. „Gin unnüfceS Jh'er / ®cr jeher Dtafce lief’«, nichts

fonnte eS, als einem jur Unjeit jwifchen bie Seine lornmen."

„5Da8 Schlimmfte ift" fagte baS Stäbchen, „ich glaube, ich f** 11

Schutb baran, nie würbe ich eS wir »erjeihen, ftürb’ eS meinetwegen."

„3$ geb’ ®ir Slbfolution", rief bie Sllte; „35u unb ber 3ohanneö

macht bie genftcr auf, fefct bie gticgcit hinaus, bamit boch ja bas Unge-

ziefer nicht umfomme ein ©lücf, baß noch Slnbere auf ber fficlt

fmo, bie begleichen tobtfchlagen."

„GS war’ mir ju leib, wenn er oerunglücft war’", fing bas Stäb*

cheit wieber an; „2>u weißt, ich öffne ihm fonft baS $euftällchen jur

Sacht, gefteru habe ich’S über ben üohanneS bergeffen."

„Stu", lächelte bie Sllte, „wenn £iu erft eine SBirttjfchaft Ijaft unb

wer Weiß, WaS SltleS, wirft ®u nicht jece &afce ju Sett bringen tönnen."

„GS ift fo fehlest »on mir", fuhr Seronita fort, „über bie eine Hiebe

bie anbere ju oergeffen."

„®aS ift mir boch $u arg", rief Starke; „SohanneS unb ber Satcr

jufamnten !"

„Hiebe ift Hiebe", fagte baS Stäbchen, „im Ji leinen wie im ©roßen."

„Gin anbereS jammevoolleS 2 hier ift halb wieber ju befommen, au

bem ®u eS wieber gut machen fannft — itafce ift Äafce —" antwortete

bie Sitte.

,/£)u »erftehft mich nicht", rief baS Stäbchen; „mein ifater muß es

fein, fein anberer — Weber ber etenbefte noch ber fünfte."

„®a ift er fchon", fiel Starttje ein; „Unfraut »ergeht nicht."

„GS ift mir wie ein Stein »om $erjen", fagte Seronifa , „bajj er

ba ift; nie hätte ich eS wir »ergeben."

„Stögen alte Steine, bie ®u barauf zu tragen haft, fo leicht fein",

murmelte bie Sllte; „gel)t bie Ougeitb gleich ins 3eug mit ihrem ©ewif*

fen, fpäter wirb man hartherziger unb Staucher, ber feiner Äa^e nicht

weh gethan hätte, »erlebt feinen Sebentnenfchen ohne alte Hteue."

Stit unermübtichem gleiß trieb 3ohanne8 feine tfünft 3n ber

großen Stabt, wo Sieles, was er faf), fo unerreichbar fchien, wollte ihm

fchon ber Stuth finfeit. Stauchen 2ag fah er bort ben Sacfträgem ju

unb beneibete fie um ihre hnnbfefte Sefchaftigung. SBenn fie fich jur

Stühe legten, hatten fie etwas »ollbradjt unb er, wie im Stampf mit un*

faßbaren Städten, unficher — zweifelhaft — ob er einen Schritt »or*

ober rücfwärtS gefommen.

£>ier ging es eher— er war ber Sefte. 2)a8 Selbft»ertrauen, bem

Stünftter fo nothweubig, wie bem Stenfchen bie Seine jum Stehen, ge«

wann ihn wieber

3mn taufenbften Stale fing er an, bie ©eliebte $u malen; ihr

Silb war in jebent SSinfel feines tperjcnS. SL!cnn er bie Singen fcbloß,
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formte er fte rufen, Wann er wollte, ba ftanb fte, lächelte unb fab ihn

an mit biefem langen flugen ©lief, ben er an ihr fannte.

•Jlie aber gefang e« ihm, i^n mit bem ‘Pinfet feftju^aften; ba« mar
fte nid^t, ihre 3üge fc^ienen ihm bietteicht befto unheimlicher, weil etwa«

grembc« barin. Ommer ertbigte e« bamit, baß er ba« ©ilb jerriß —
gebutbig ftanb fie ihm mieber, ihre Schönheit bcrlocfenb ju neuen ©er*

fliehen, wie bie ber ßoreieh- Scheiterte ihr armer Schiffer, tröftete fie

ihn auf Soften ber Äunft.

„9litnm e« Dir nicht fo ju^erjen, e« ift nicht be« Summer« Werth;

Du bift gerabe, al« ob mir’« Weh thun müßte, baß Du mir bie 9?afe

etwa« fchief in ba« ©eficht geftellt haft, meine bleibt be«hatb hoch gerate

unb gehört Dir ja auch"

On biefen Siöthen famen jwei ©riefe. —
Der eine: Oohantte« fotle fommen, bei ber ©rei«bemerbuttg fein

$eil »crfuchen. —
Der anbere für ©eronifa« SDiutter; ihre $anb jitterte, at« fte ihn

öffnete: e« waren Schriftjüge, befannt unb boch lange nicht gefehett.
—

Ohre ältere Schwerer fchrieb, bei ber fie erjogen War, bie Grinjige,

bie noch lebte bon Sitten, bie fie bamai« unbanfbar bertaffen hotte.

„Och bin alt", fchrieb fie, „franf; ich fterbe, ba wirb man berföhn*

(ich unb hat genug an bettt lebten Santf'f, ber einem beborfteljt. SBir

hatten un« lieb, Säth<hen, unb boch, Wa« hat e« un« eingebracht? Glicht«

at« böfe« ©lut, Summer unb 9?oth; ju beffertt ift e« nicht mehr, ber*

gangene 3eit nicht wicber ju hoben — eS thut mir leib, wa« an mir

ift, baß e« fo fam. iDiatt braucht feine Strafßrebigt, Wenn man ait ift,

ftar liegt Sitte« bor (Sincm, Wie man gewefett ift, wie man hötte fein

fönnett utib wie Sitte« anfeinanber gefolgt ift, wie bie SRacht bem Dage.

Och berlange nicht, baß Du fomitift; ich fürchte alle Unruhe, aber ich

möchte ein 3eichen hoben, baß Du in grieben mit mir bift. Schiefe mir

Dein Sinb. — ©cmiethetc f'eute pflegen mich; ba« ift boch hört, nicht

wahr, unb ich höbe e« nicht um Dich berbient; fdjicfe mir Deine ©ero*

nifa, ich werbe fie Dir nicht lange borenthalten

„Du gehft", antwortete bie SDfutter auf Sitte«, wa« bie Dotter
bon ©itten unb gieren hatte, um fich nicht bott ihr ju trennen.

„SÖeiß ber liebe $>iinmel. Wo ich bie Slngft bor ba braußen her

habe", fagte Serouifa; „gerabe al« ftänbe (Siner hinter ber Dh“r unb

wollte mich anßacfen, fo wie ich herauöträte."

„gurd/tfam warft Du immer", meinte bie ü)lutter, „elf man Dich

al« Sinb um eine unbefanntc buufle Grdc befam, mußte man jiehen wie

fehr, unb wär* ber heilige ßljrift bahinter gewefett."

„92ur ba« Sicue fchredt mich", rief ©eronifa, ,,ba« grernbe; alle«

©cwohnte wirb mir lieb, nie möchte ich mich bon ber Stelle rühren, nie

fort bon hier, hlcibctt, wo mich Sille« fennt, bei Dir, bei bem Oohanne«

— bi« id; fort muß bon ber ©3elt."

„Du meinft", fagte bie alte grau, „hier fei bie peimat Deine«

©lüd« unb e« Dir fixerer, al« fonft wo — aber mitten int ©cwohnten

Diqiti;
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fann Sitte« new unb fremb »erben. — 2(13 ©ein ©ater fterbenb cor mir
(ag, »ar bie« «Stübchen mir lieb unb gewohnt wie ©ir, Wenngfeicfi ich

nur furje 3eit barin gerebt — mit feinem ©ob fehlen e« cerwanbelt.

9iie »ieber habe ich ba« alte £>eitnat«gefühl barin gefunben. 3Ran
braucht nicht »eit ju geben, um berlei ju erfahren; e« paffirt alle ©age,

bem ©nen früh, bent 2(nbern fpät, einmal gewijj, tcennglei<h ©lancher

glaubt, hittburchjufchlüpfen .... ©enfe ba« nie, ©eronifa; »o ©u
auch bift, halte ©ich gerüfteL"

2ln einem fonnigen SKorgen, ben noch bethauten ©traufj au« bem

©ärtchen in Rauben, brachte Johanne« feine fchöite ©raut ju ber alter«

thümlicben ©oftfutfehe, bie con biefem Äräh^infet auf bie cioilifirte

©eltftrafje führte; er fah mit ©ergniigen, »ie ihr anjieljenbe« ©eficht

gefiel, 3eber fuc^te ihr behülflith ju fein, freunblich folgten ihr bie

©liefe.

„3ohanne8", flüfterte fte bem ©etiebten ju, „ich habe 8ar nicht ge«

glaubt, bajj frembe Heute fo certraut mit ©nem fein fönUten. SDlir ift,

al« »ären fie mir Sille gut; im ©täbtehen »iffen fie oft bie ganje geben««

gefehlte in» unb au«»enbig unb macht man nicht ju rechter 3eit©efuch,

leimen fte ©neu bod) nicht, Wenn man über bie ©trafje geht."

„©iehft ©u", antwortete er, ,,e« ift nirf>t fo fchlimm ba braujjen.

2lm ßnbe gefällt e« ©ir beffer, al« ju fjjau«."

„6« ift nicht ju cergleichen", antwortete fie; ,,e« ift eben ju §au«.

©a« ift beffer, al« Sille«."

©Sie in einem wunbercollcn ©Jährchen enthüllte fich ihr Schönheit

auf Schönheit; SJicgeahnte« lag in bem bleuen. 211« hätte fi<h ihr gatt*

je« Söcfen umgewanbelt, fah fie begierig h*nau« auf ben fich jwifchen

$üget unb ©Tjal winbenben 2ßcg, ftatt fich Ju fürchten, freubig erregt

hei jeber neuen Söenbung. —
3e fchiteller e« ging — längft hatten fie bie alte ©oftfutfehe bei

©eite gelaffen— befto lebenbiger würbe ©eronifa. „2JJir ift, al« wäre ich

beim fliegen, Johanne«" fagte fte, ,,al« hätte ich gcfc^lafen unb wäre

heute erft aufgewacht
."

2Bie fie ber ©tabt näher famen, gefeilte fich ein junger ÜJiattn ju

ihnen, älter al« ©eibe* ©eronifa fiel etwa« auf bei ihm; wenn er nicht

aufmerfte, fah fie ihn cerftohlen lange an — feine 3iige erinnerten an

ein geliebte« ©eficht; aber welche«? wo hatte fie e« gcfeljen? 6« blieb

ihr ein Släthfel unb jog fie barum hoppelt an. ©enn auch f
onft 8cPel

er ihr. Srcunblich fant er mit Oohatme« in ein ©efpräch, beibe waren

ßfinftler; ba« gab gleich eine 2(rt ©erwanbtfchaft.

©ewanbter al« ber ©erlebte, cerfchafftc er ber frönen ©eronifa

allerlei ©orjüge, bie Oohanne« ju f^üchtern war, ju erringen.

2öie unter feinen
’ fflügeln fanben fich ©eibe, unb al« er fie heim

2tu«fteigen im ©icnfcheitgewühl cerliefj, fühlten fie fich orbentlich eer*

laffcn.

„Seit wann bift ©u fo gut jfreunb mit ©ent?" rief bem Sohanne«

ein ©taler ju, ber ihn con ber Slfabcmie her fantite.
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„'Seit heute", antwortete ber junge SDJann; „wir fuhren mit ein*

anber. SBeißt Du, wer er ift?"

,,©ci meinem ©infei, baS weijj ich!" rief ber Stiinftler. „Dein 3beat

ift eS, Deine Schwärmerei, Der, nach bem Du Dich immer gefeint

haft", unb er nannte einen tarnen oon h<>he*n Stlang in ber jefeigen

fiunftwclt.

„Darum", fiel 3ohaitneS ein, „füllte iefe miefe fo ju ihm hingejo*

gen; auf beit erften ©lief featte er mich gewonnen."

©eronifa war coli 3ntereffe bem (iiefpräcfe gefolgt. ,^>aft Du niefet«

bemerft?" frug fie, als fie allein waren. „Dein neuer greunb fydfjt wie

meine Dante; wenn er mein ©etter wäre!" Die 2tefenlicfefeit ging iftr

wieber burch ben stopf unb ber SBunfch, baß er ihr oerwanbt fein möchte.

„SBatyrtyaftig", rief ber junge ©tann, „baran backte ich noch nie; fie

nannten ihn faft immer beim ©ornamen. Defto beffer, bann ha&e ich

burch Did) ein Stecht an ihn.
—

"

ßnblidj war ber gefürchtete Dag $u Cfnbe; 3ohanncS »erließ fie;

bie Dante feilte fie erft am näcfejteit ÜJtorgen fefeen. Der Bärm ber gahrt

braufte uodj oor ihren Ohren, wie ein wüfteS ©etöfe; fie fefeute fiih nach

ihrem bcfchränften ©tübchen unb fühlte fich wieber eiufam, uitficher, aus*

gefefet in Heiner ©arfe auf Weitem ©feer.

IIL

„Du fichft gerabe aus, wie eine ber Unfrigen, Äätljchen", fagte bie

firanfe, fortwährenb ihren unb ber ©futter Stauten oerwechfelnb. „Slugen,

als hütteft Du fie bem Üeonharb aus bent (Scficht geftofelen; Du brauchft

Dich beffett nicht ju fchämen", fuhr fie fort, als ©eronifa $u ©oben fah,

„es möchte Mancher ihm ähnlich fefeen. — Dort feäugt fein ©ilb; ba*

malS war er freilich noch ein Siinb."

©eronifa feob ben Stopf; ein fchöner Stnabe in blonbem Ipaar fah

auf fie herab; bie Dante featte Stecht: wunberbar oerwanbt war ihr ber

©lief biefer äugen.

„Du fennft ihn noch nicht, aber er fommt gewiß."

„O boch !" antwortete baS ©täbchen, SllleS erratl;enb. „23ir finb

bie beften greunbe: er fuhr mit mir ju gleicher 3eit nach ber ©tabt.

Die äugen müffen uuS wohl jufainmengebracht hüben, beim wir waren

gleich fehr oertraut, obgleich Steiner wußte, wer ber Slnbere war. 6r
wirb fich 8ut wunbern, wenn er ben Stucfucf im Sfefte finbcl."

3nbem trat ber ©etter ein. „Dein Spimmcl fei Danf, baß Du bie

frembe ©erwanbte bift", fagte er fröhlich, „oor ber mir fchon feit acht

Dagen graut; Du glaubft nicht, welches Ungetüm mir meine ©hantafie
oorgejaubert hatte."

,,©3eijjtDu bemt, ob nicht berDeufel in mir fteeft?" frug fie (ächelnb.

,,©or Deufeln in blauen klugen fürchte ich mich nicht. Wenngleich

eS oft bie fchlimmften finb. Du gefielft mir gleich; ain liebften hätte ich
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Dich unter meinen ©chufc genommen, ftatt beS btonben HunftjüngerS,

ber Dich begleitete."

Der 3tarne gefiel ihr nic^t; ernftljaft jeigte fie auf baS ftlberne

Siingelchen. „3ohanne8 ift mein Verlebter
."

„Du baft Dich früh gebunben."

„Sr will ben ißreis erwerben" fuhr fie fort, „unb bann fieirat^en

Wir gleich"

,,©o?" fagte er amiifirt, „unb lebt bann oon ber guft ober eon

Oelfarben unb geinewanb; benn er fiefit mir nicht aus, wie ein SröfuS."

„XMb wirb er erft »erhielten."

„Da werbet if>r wohl noch ein SSeilctyen warten müffen; Du StichtS —
er Sticbts, baS Sapital auf sjinfen gelegt, bringt wieber StichtS."

„@ut", fagte fie, „fo warten wir; übrigens fannft Du »iel für uns

tl?un. Sr bereit Dich; »erfpricb mir, ihm bann unb wann ju Reifen,

fei’S mit Statb, fei’S mit ber Dbat."

„©chön", antwortete er, „machen wir ein ©ünbnifj. 3BaS i<h ihm
®uteS antbue, tbuft Du mir ©uteS an; StwaS ntujj ich doch bacon haben."

Sr bot ibr mit feinem fröhlichen fonnenbetlcn ©lief bie |>anb unb

fie feblug ein. ÜJtan fab ihm an, baß er aller 2)tenfcben Liebling war;

ein Räuber lag auf ibm, ber Räuber einer reichen Statur, bie mehr fomtte,

als anbere 2)ienf<hen, bie, wenn fie auch noch fo »iel empfing, immer

felbft noch mehr gab unb wie befruchtender Stegen aus bem bürrften

©oben taufenb Heime beröorlocfte.

©cronifa fpiirte eS — als er fort war, frug fie: „Dorf ich bett

SobamtcS morgen 511 Dir bringen?"

„Sowohl", antwortete bie Dante.

„©feil’ ihn Dir nicht etwa wie ben geonbarb »or", fagte fie lurj.

„©Me follte ich? @>ner ‘fl nie wie berÄnbere; warum foll er gerade

eben fo fein?"

„Sobauncö ift fchüdbtern, aber er bat ein £)eq »on @olb", unb fie

fing an, taufenb fleine 3üge Con ^m ju erjagen, bie baS bewiefen unb

die fein geben burch$ogen, wie ein rotier Jaden.

„Du brauchft ibn gar nicht fo berauSjuftveicben", fagte bie Dante,

„genug, dag Du ihn liebft. — Sticht? fürste ich wehr, als 3weie 511

trennen, bie fich lieben."

„SS gebt auch nicht", fagte ffieronifa.

„SSian fiel;t es doch oft genug in ber ©Seit", fuhr bie Dante, ihren

Srinuerungcn folgend, fort; „warum follte eS nur in beut einen Jade

nicht gefjen? — ©Sie tonnte ich glauben, bafi »ie» ©Jochen genügten,

2llleS auSjitlöfchcn, was ich *n Sohren an Deiner SJtutter getban! —
©Jie »iel Stechte batte ich an ihr (Sefül/l — wie wenig er — aber baS

tperj ift nicht $u berechnen — treulos unb hartnäefig jugleich — Heiner

foll fich darauf »erlaffen! Deiner SJtutter übriges geben, wie Sticht? —
SlllcS jufammengebrängt in bie turje die fie mit Deinem ©ater

jufammen war — tobt waren wir, bie gebenbigen — für fie lebte der

Dobte. — Drau Deinem £erjen nicht, ©eronifa!" —
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„®S b°t mir noch nie einen Streich gefriert", wollte fie fagcn

ober ber Äater fiel ihr ein.

„Die Dante bat SKecht", barfite fie. „®8 gebt Sincm munberlic^

bamit; btöfctich bat eS (Sinetn bie Seele »erwirrt, man frut, was man
noch geftern für unmöglich hielt unb nennt gut, was fcbiccbt ift . . .

."

ÜJiit jugenblicber Siebe unb Segeifterung fc^tofi ficb GobanneS bcm
älteren Zünftler an, ber fr weit über frm mar, baß er nie »erfucbte, ben

ißergieicb su jieben. ©emunbernb ftanb er neben ibm, ohne 'Jieib, unb

fab bcm Schaffen ju, baS t>or ihm ficb entfaltete, fic^cr unb gewiß, wie

im Sommer ber Öiofenftraucb Stützen bringt. — Oft fntg er ihn, ob

eS ihm immer fo leicht geworben märe?

„Stein", antwortete Seonbarb, „Steiner fcbüttelt cS aus bern 3lermet,

aber erjmingen läßt es ficb auch nicht; man »erfnebt es eben, nimmt
einen Slnlauf, frringt; fomntt man über ben ©raben, gut — wo nicht,

fällt man hinein."

„Du fäll ft hinein", backte er beim SobattneS, „ober ich müßte mich

frbr irren"— aber er fagte es nicht. St täglich famen ihm feine SJerfudpe

tor. „Senn ich ibm ®ute8 ratben folltc, wie ich ber ißerouifa »erfrro»

fren, ich riefre ibm eber Dacbbecfer ober ü)taurcrfJolier ju werben, als

DJtaler. Derlei Jatin man aber nicht gut fr gerabe heraus fagcn; er

wirb febon halb genug felbft babinter foinmen."

Oftmals faßte er bcS GobanneS unb ber ffrönen ^eronifa Schief»

fal in’S 3luge unb wunberte ficb, was barauS werben follte.

„@in oerbrebteS fJaar", meinte er, „als wenn Sf>ab unb Siachtigatl

ficb jufammeti tbun wollten — nur bie ÜRenfchen »erfteben ficb fr ohne

allen Gnftinct ju »erlieben. Srnäbrcn faun er fie übrigens auf biefe

Seife nie, es wirb wohl folche lUcrlobung werben, bie ficb b*njiebt, wie

eine fJaffrelallee, oljne Silbe; baS Dfefultat: ein oertrocfnetcS 33ergißmcin*

nicht unb eine beffere §eiratb! Sch wünfehe es ihr; fie ift für etwas

höheres beftimmt mit biefem lieblid;en ©efiebt
."

Dägliih fanb er mehr ©efallcu an ber frönen Serciiifa. Die
©rajie ihrer Seele antwortete ber äußeren ©eftart; als ÜDtenfcb, als

Stünftler würbe er immer bon Sicuem eutjücft. SÖalb in biefer, balb in

jener Sage erfchien fie ihm als Süilb; er malte fie in ©ebanfen, feine

sPbantafie war ganj »on ihr erfüllt.

„Üieronifa", frug er eines DageS, „witlft Du mir einen ©efatten

tbun?"

„3wci für einen", antwortete bas ÜJiäbcben.

„3ch möchte Dich malen."

,,©ut", meinte fie, „ba bleibe ich in ber Uebung. GobanneS bat

mich orbeutlich auf baS Stehen einftubirt. Du finbeft fein befferes

ÜKobett."

„GobanneS", wicbcrboltc Seonbarb nafrbcuflich, „ben batte ich flanj

oergeffen; ber muß wohl auch nod) gefragt werben?"

„3 bewahre", fagte fie, „teil frag’ ich nie um GrtroaS
; böthften«

fragt er mifr. Sir wollen ihm eine Ueberrafchung machen; Du glaubft
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nicht, tcic lange er fich fcf;on abgequält, mein Söilb herau«$ube(ommen;

e« ift ein orbentlidje« Stenb, e« mit anjufeljen. SBie mirb er fich freuen,

wenn e« Dir gelingt."

Seonljarb mar etwa« jmeifelhaft barüber.

„SDtorgen« (ornmt er liiert", meinte er, „mir (bunten eS recht gut

heimlich machen. Nebenan bei ber ©lütter ift ein Zimmer, baS hat

fchöne« Sicht, — menn Du e« berantmorten millft? —

"

„©emifc", rief fie, „Du nimmft e« ju fchlimm mit ber Verlobung!

Oohantte« hat ba« 3eu8 nicht jum Dhrannen; wenn ich barauf gerechnet

hätte, mürbe ich mich rer,ählt haben. 3ch hatte cS auch nicht für nött^ig,

baf; über ber Haushaltung ein geftrenger $err fchmebe, mie eine ge»

labette ©ettcrmolle, alle ©emüther in gurcht unb Schrecfen haltenb, ob

fie auch ba« ihm Slngettehme thun. ffia« ich thue, ift Oohanne« ange»

uehm unb umgefehrt." —
31m nächften Dag fingen fie an —
S« mar eine fchöne 3eit für ©eibe. Sr lernte jeben 3U3 ihre«

reijenben ©eficht« ausmenbig unb fein ©infel ftrich orbentlich mit Siebe

fchmeichelnb an ben ©rühmen in ben langen »orüber, an ben jiertichen

©lunbmintetn unb ernftgemölbten ©rauen.

Schöne Seute malen, ift gefährlich für ben Künftler.

31uch fie lebte in anberer Suft. Sein ©eift nahm fie auf feine

gittiche unb entrüefte fie ihrer begränjten Umgebung. Ohr mar als fei

fie ein Stücf höher 8en Himmel gerüdt. ©iele«, bern fte fonft ihre

©liefe gefchenft, blieb al« niebrig unb unbeachtet am ©oben, ©ie
bamal« auf ber 9ieife, fchien ihr, fie lerne fliegen, ©ianchmal mürbe

ihr ctrna« bang nach $au«, rneift aber folgte fie feinen Stählungen
mie ein Jiinb, ba« SBuuber hört.

Sr malte fie auf ihren ©unfeh mit einem ©thrthensmeig in ber

$anb; ,,ba« mirb bem 3ohannc« Spafj machen", meinte fie, „menn mir

bann alt unb grau finb, fiel; ich immer noch ba, at« feine funge ©raut."

Die ÜKutter hörte bie ©eiben oft »on ihrem Säger au« aufjauchjen

bor Siöhlichfcit.

„Sr mirb fich mohl etma« in fie berguefen", fagte fie fich, „bie

©laler thun ba« öfter mit ihrem ©iobetl; aber bg« ift leine gefährliche

Siebe. Äommt ein ©eue«, Schönere«, ift ba« Bitte bergeffen. Schabe

baf; ba« ©täbchen berfprochen ift; fie mär für meinen Beonharb mie

gefchaffen unb er für fie."

3lu<h ber Oohanite« fah ba« — freilich mit anberen äugen. Siebe

ift fcharffichtig unb mie Siner bei bem älnbern bie Kranfhcit leicht er»

lennt, an ber erfetbft leibet, erfannte 3ohannc« beit ^uftanb Sconharb«.

Slbcttb« (am ber ffiertobte rneift, bann machten bie Drei miteinanber

einen ©attg bor ba« Dh«r- 3m ©effräch flog ba« ©ort jmifchen

Seottharb unb ©erottila l?i» unb her wie jmitfehernbe Sdhmalben; 3o=

hannc« hatte eine langfame 3unge.

3lngeboren mar e« ihm, ben fJlah ju räumen, fo mie Siner (am,

ben er für höher hielt, unb ba er alle für hbber bieit, mar er immer
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int £>intergrunb. Seonbarb gewöhnte fid), 33eroitifa ju führen, neben

ihr $u fein, als gehöre ficb baS fo unb baS 33erbältniß ber 33erlobten

berwirrte fid) oor feinen 3lugen.

Sei ber »armen £>erbftfonne faßen fie oft bor bem £bore, bie

ffläume gotbig große galten bilben unb bie SBorftäbte ben ßljarafter

beS ©orfS annebmen.

3obatttte8 war noch ftiller als fonft, immer nebelhafter wich baS

sor ibm jurüc!, nach bem er rang — ßntmutbigung getoann ibn, wie

ber äöinter baS Saub; um ficb ber fab er jüngere Ceute, Äinber, bie

mit ibm ben©tubienweg ehtgefcblagcn, weitborauSgceilt, ibn überflügeln,

er jurücf wie ein ©^wacher ohne SluSficbt ihnen ttacb’,u!ommcn. 3bnt

war, als müßten fie ficb umbreljen, ibn ju berfpotteu; unwertb fdjien er

ficb, wie baS SOteffer, baS feine Schärfe bot.

©eine ©eele bürftete nach einem £ag beS ©elittgenS.

93eronifa tröftete: „erwirbfommen!" Seonbarb wußte: erfommt nie.

ÜRancbeSmal batte er leife angefangen, ber S3raut »on feinen Zweifeln

ju fpreeben.

,,©age ibm nichts baten", bat fie ihn; „Wenn er ficb fef&ft aufgiebt,

ift er eerloren; wer ihn bal;in bringt, bot ib rt auf bem @e»iffen. —
2)fan muß ihm jureben, wie man ben fiinbern jurebet. 3118 er flein

War, crjählte feine SDtutter, bot er ficb baS Saufen nicht jugetraut —
Söcine hotte er ftramm genug baju, immer an ber ©ebiirje hielt er ficb,

weinte unb fiel wenn man ihn loSmacbte. ®a nahm fie eines £ag’s

ein ©cbälcbm Diilcb- 3obanne8, fagte fie, ber ©ptb foll’S hoben,

wenn bu’8 ihm allein bringft, fonft fann er hungern. ®a faßt er bie

©ebaale jitterub mit beiben ^änbehen, wacfelt hin unb »on bem STag

hat er laufen töntten."

„Unb ba willft ®u nun ber ©fnfc fein, ber ihn laufen lehrt?"

„(Etwas ber 3lrt Wohl", antwortete fie, „uub ©u fotlft ihm baS

Schälchen in bie tpanb geben."

IV.

Sie faßen Wieber auf ihrer SieblingSbanf, bie ©onne war ber«

funlen, bie (Erbe leuchtete errötljenb noch einmal auf; bor ihnen lag ein

weiter ißlajj, begränjt bon elenben Käufern, an betten hie unb ba bie

genfter golbig flimmerten. Stur bott fern brang ber Särm ber Stabt

ju ihnen.

3m ©anbe fugelten ficb bie jerlumpten iHnber ber Umgegenb.

Seonljarb fal; halb hier halb bort malerifcbe ©ruppen. „3Bie gut

ihnen bie jottlicben gehen ftel?n unb bie berwilbcrtett £>aare!"

„Scbött fiitbft ©u baS?" rief Sßerottifa; „mich überfommt eine

Wahre ©ehnfuebt, fie ju fämmen unb abjufeifeu, bis fie bafifjen, bübfcb

orbentlicb mit blauten @efi<btern unb glatten paaren, ©ich nur, wie

fie ficb untereinanber brügeln, bie wilben Stangen; baS ÜÜtäbeben, wie
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e« ben armen berwachfenen Äleinen fhlägt. Dulb’ e« nicht, Soljanne«

hilf ihm!"

2r ging an bie ©efreiuug, obgleich bie ©üben einen Slrei« ntn

ihn fchloffcn nnb ibn oerhßhntcn, ba« SBtäbchen fidj an iljn hing. ©lüd=

tit^ bracf;te er ben kleinen heran«, ber immer jämmerlicher fc^ric, ba

er fah, baß e« ibm fpülfe brachte unb fe^te ihn ber ©eronifa auf ben

©cfwoß.

„'Pfui", fagte Ceonljarb; „nimm ihn bod) fort! ©iehft Du nidj>t,

Wie fdmtufcig er ift?"

„(Sr ift ja fo malerifcp!" rief ©eronifa amüfirt; „Du mußt Dich

nur etwa« fortrüden, um wieber ben richtigen ©tanbpunft jubefommen."

Da« ©übchcn fing iubeß an, unter fortwährenbcn Dhr^nen ein

bide« ©tiid ©rob mit großer $aft hinunter ju ftopfen.

,,©$a«!" fagte ©eronifa, toißft Du ber ©hwefter fein ©tüdchcn

abgeben? mar ba« ber ©runb jum «Streit? —

"

(Eilfertig unb verlegen nahm ber Sletne ben lebten ©iffen oom
SKuitbe unb bot ihn ber ©chwefter; „ba Sofepfjc", fugte er einfabenb

fchmeichefnb; aber ba« ©fäbchen fdjlug auf bie magere Heine Jpanb, baß

ber foftbare ©roden in ben ©anb fiel.

„3$ cß’ fein ©ettelbrobt", fagte fie.

©efchämt jog er bie f>anb jurüd.

„©ie hotte fo Biel", ftammelte er errßthenb; „bie grau! einen

ganjen Äorb boü — fie gab’«, eh’ ich 6ot, gewiß, 3ofephe", fuhr er

betheuernb fort, „idh war ganj ftill."

„8üge noch", tief ba« ©fäbchen, ,,ba« geht 21 fie« jufammen; ich

habe gefehn, wie Du ihr nachliefft, fie am 9tod jieljenb, winfelnb,

bcttelnb, breimal fließ fie Dich fort, bann warf fie’« Dir hin, bie

SRutter befchimpfenb, wie man’« bem £>unb hinwirft, ben man lo« fein

will."

„3<h war fo fehr hungrig", ftotterte ba« Äinb.

,,3U £wu« Werb’ ich’« fugen", eiferte 3ofephe; „bie SDhttter fotl

Dich noch ärger fc^fageu, wie ba« erfte 2Kal."

,,£> thu’ ba« nicht, Hfu’ ba« nicht", fchluchjte ber kleine; „ich will

e« auch nie wieber thun."

„3<h geh’ mit Dir", tröftete ©eronifa, be« ©etter« nicht achtettb,

ber ber ©ache ein Snbe machen wollte.

„©Sarurn witlfl Du Dich hineinmifchen?" rief geonljarb; „was

geht e« Dich an, ob ber 3unge ©rügel befomntt? ber befommt gewiß

alle Dage welche; wenn Du bich um alle fütnmern Willft, benen e«

fchlecht geht, würbeft Du nie be« eigenen ©lüd« froh werben, ©et

jufrieben, baß Du braußen ftehft — geborgen! follen wir alle« fflenb,

an bem bie ©Seit nun einmal franft, mitempfinben?" —
„3<h fann nicht anbei«", antwortete ©eronifa; „ihr ©efhrei flingt

mh immer oor ben Chren, ich helfe mir baburch, baß ich ihnen helfe;

fomm 3ohanne«, wir wollen bem 3ungen bie ©rügel erfparen, Wenn

wir fcntien."
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Seonparb folgte. — «Sie Hopften Wopl breimal an bie alte Spür.
„Sie ©iutter fann fremben ©efuep niept (eiben", fagte 3ofef>pe.

„(58 ift bielleicpt eine Seftellung", pörte matt brittnen fagen; „öffne

bodp Sonina!" —
„21?er fotlte Sir noep (5twa8 beftctleu?" war bie Antwort; „Su

rnaepft ja niept« fertig. Sa ift noep ba« Scpilb für ben ©äefer unb

ba« anbere, fte fömten frop fein, wenn fie e« überhaupt befommett !" —
Slber bie £piir würbe boep aufgemaept. — ©or ipnett ftanb eine

junge grau, füblänbifdp reijenb, ba« £emb ping ipr nad^fäffig um bie

frönen Scpuitern, ein bunfelrotpe« jeriffene« £ucp barüber geworfen,

©er kleine fc^tüpfte fdpeu neben ipr burep bie £pfir— ep’ 33eronifa noep

reben fonnte, fupr fte leudptcnbe« 9luge« auf Beonparb ju, ipn jubelitb

in italienifcper ©pradpe begrüjjenb. — 92icpt« fa^^afö ipn, mit

füblic^er tfebenbigfeit auf ipn einrebenb.

„SBelcpe SBonne!" fagte fie, „Sinett ju fepn au« ber giutti,.aften

3eit, auö ber 3eit, wo wir noch im ißarabicS lebten. 3Jiir ift alß'p<itt’

icp ein Stiicf wieber babon, fann icp nur mit Suc^ barüber reben -*

in meiner Spraye reben, picr rerftept nticb SRiemanb, faum meine

Sinber — unb wa« wiffen fie auch babon? Opr aber Wißt e«, wie icp

geliebt würbe, gepriefen. Sntfinnt ipr <5ucp be« Stbenb« in San (Sarlo,

be« ©lumenrcgen« unb be« Stäubten« — niept wapr e« war fcpön?"

„Sonina", unterbrach fie Üeonparb, „wopi erinnere icp ntiep; aber

wie famt 3pr pierper, wie tonntet Opr fo perunterfommen?"

„Sa« müßt 3pr bodp am beften wiffen!" fagte fie; „feib Opr
niept bon ben ©ielen gewefen, bie mir wiberrietpen, ben ©iufeppe ju

peiratpen? 3pr meintet e« gut mit mir, jept weijj icp e« — eS tonnte

9ticpt« au« ipm werben! Sie Sinter unb icp, wir Pertommen; er ift

tränt — ber Soctor fagt, e« fei bie Scpwinbfudpt.— Sentt nur niept,

baß idp’« (5ucp fage, um ein Sllmofen ju paben. Opr tennt miep, e« ift

meine silrt niept, mir ift niept ju pelfen: aber fommt perein; er foll

<5udp fepn! fepn wa« für ein ftattlidper tperr Opr geworben feib. Sn*

mal« war’t Opr noep ein ©iirfcpcpen wie er, wer patte fagen fiinnen,

bafj e« fo fommen würbe!" —
„SOtalt (5ner SÜtaitn noep?" frug Üeonparb.

' „Oa", fagte fie oeräcptlicp; „©ilber für bieScpente, für bie Paben!

<5r patte fein Salcnt; icp pab’ im Meinen ginger mepr für meine Stunft.

SDJidp pat er brum betrogen, icp pätte ipn ep’r ernäpren fönnen, al« er

miep, aber er Wollte miep ganj für fiep allein paben. Oept ift’8 3
11 ff®*’

in dem grauen ©Setter opne Spiintnei ift mir ba« Singen oerganger.;

niept fiep allein, un« beite pat er ju ©runb gerieptet. ©ott oerjeip«

ipm. — Oft ba« (Sure ©raut?' frug fie enblicp auf ©eronifa beutenb,

bie fdpeu jurüefgetreten war.

,,'Jtein", antwortete Peoitparb; „fo gut ift cS mir niept geworben,

eine« Äünftler« ©raut ift fie aber boep."

„©orerina!" fagte bie Otalienerin, Oopannc« mit ipren bim ei

Slugen unter fdparfgejeiepneten ©rauen mufternb.
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Das 3?iäbcf>en brüefte fid> an ben »Berichten. — „gajj un8 geben"

flüfterte fie; „was wollen »Dir hier?"

3obannc8 ober, »rie gebeimnijjBoll feftgebannt, jog fie mit in baS

elcnbe Stübchen.

3ofepb, ber Schilbermaler, ftanb Derlegen Bon ber Staffelei auf,

als fie eintraten. Unbebagli<b jog er ben »Pinfet bur<h bie $>anb.

„Sennft Du mich nidbt? icb bin geonbarb", rief ber ffünftler

freunblicb auf ibn jugefjenb; „benfft Du nitbt mehr an 3tacien? an bie

Slbenbe in Sorrent, »oo »Dir »Brüberfcbaft tränten?" —
„fiennft Du ibn nicht?" fuhr Donina bajwifchen; „icb fannt’ il;n

gleich! 3n ihm ging mir meine ganje 3ugenb auf; er fajj neben mir bei

bem großen Slbenbcffen, baS bie Stubenten mir gaben, als ich bie Cucia

gefungen. SBeibt Du nicht mehr, »Die »Dir bie SSeitc^en in ben <Sbam»

fsagner »baten unb nachher in öonbeln baS »Baffer binunterfubren, mit

ben bunten gampen unb ber frönen 3Jiufif! »Die fann man fo etwas

Dergeffen!
—

"

„(SS liegt fo Diel fcajioifcfjen ,
Donina", fagte Sofepb, fich entfd;ul=

bigenb. — „Der $err ift febr gütig, baß er ju uns tommt; Bielleicht

giebt er uns (StwaS ju Berbienen, toenn er un8 Don Italien ber fennt—
»Dir finb e8 beffer getoobnt unb finb in 9fotb!"

„So ift er", flüfterte Donina geonbarb ju, „bettelbaft unb unter»

tbanig; fein gunfen Stolj in ihm — er nähme ba8 SBrob, »oo er e8

friegen fönnte. Denft wie mir babei ju SJIutbe ift! Oft fag’ icb’S »hm
gerab’ heraus, bafj ich nichts Don ihm halte!"

„Damit »oerbet 3br e8 nicht beffer machen, Donina. — ffiaS

fönnteft Du für mich malen, 3ofc|>b?"

„(Sine Dafel mit »Blumen, »Denn ich ®äblen Dürfte, . . »Denn e8

Donina recht ift", anttrortetc ber (Gefragte. „Seit Italien malte ich

feine unb ich liebe fie fo febr."

„3$ erinnere mich", fagte geonbarb; „3br maltet fte am giebften,

ich bachte e8 follte (Suer gacb werben?"

„Donina litt e8 nicht; t^iftorienmaler follt ich fein; »Blumen wären

für bie üöeiber."

„3ft e8 nicht fo?" frug bie3talienerin; „wärt 3br SJtaler geworben,

wenn 3br nichts als eine Dulpe battet berauSbringen ftfnnen?"

„(S8 ift 3iichtS gering iu ber Jtunft", fagte geonbarb; „wäret 3br
nur bei ben »Blumen geblieben! »Bielleicht wenn Du wieber ba anfingft,

wo bu cS gelaffen baft, 3ofcpb?"
Der Söialer fcbiitteltc niebergefcblagen ben Scfopf.

„(Sebt (Such feine »Dtübe mit iljm", fiel Donina ein; „er fennt (Such

nicht; er b fl t Silles Dergeffen, was er war — »oaS er werben wollte.

Slber mir ju giebe fönntet 3br bodj einmal wieberfommen; eS ift für

mich folche Seligfeit, mit (Such Don ber alten ,3«* ju reben, italicnifch

ju reben, ich Dergcb’ b®1 cor Sebnfucht nach meiner frönen ^»eimatb"

,Afa^t ben 3ofehb bie Dafel für mich malen, Donina", antwortete

geonbarb; „ich werbe fommen, nach Such febn.
—

"
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Die Sßerlobten folgten ihm ftumm hinattß, fte Ratten fein SBort

gebrochen, braunen atmete Sßeronifa tief auf, alß habe fie bie einge*

fdjloffene Suft beß Stübcfienß bebrücft.

„3hr bittet fie feben faßen", fing Seonharb an; „bie reijenbe

Sängerin, auf ben $>änben getragen mo fie hinfam, gefüttert mit

Schmeicheleien unb 39emunberung ! 6rft ein paar SJtal mar fie aufge»

treten, iljr Stern mar im Steigen — fie hatte fich in fein bloitbeß

$eiligengeficht ocrliebt, in feine ^örtlichen 3öorte; mie bie jungen Dauben

girrten fie unter Utyrtfjen unb Orangen."

„Sie liebten fich", faflte 3ohanneß; „rnorauf foß man fich »ertaffen,

toenn nicht barauf? —

"

„Darauf am menigften", antmortete Seonharb; „befonberß menn

bie Siebe, mie hi«, an Ougenb unb an ©iücf gebunben ift. @r mufte,

baß er ihr geiftig nicht ebenbürtig mar — baß fü^tt fich — unb baff

baß Seben, maß er ihr ju bieten hotte, bem armen Schmetterling bie

glüget jerbrücfen mufte."

„Üöar fie nichts ©effereß, alß ein Schmetterling, öerbiente fte ein

folcheß ©toe", rief SBeronifa; „hätte fie nur ein Stücfchen £erj, müfte

fie fich hoch am moljlften fühlen bei ©nein, ber fie liebt, mie btefer

arme SJJiann

„Sei gerecht", fuhr Seonharb fort; „foß fte baß für Siebe halten,

ba§ er fie ju fich h«unter$ieht? üJiochte er mit feinem bißchen Dalent

fttinftler merben, meint eß ihn gelüftete, auf biefem bünnen Seile über

ben Slbgrunb ju balanciren; aber fo Griner muf aflein bleiben unb ift

nicht berechtigt, ein anbereß hoffnungßbolleß Dafein an baß feine ju

binben."

V.

Der Dag ber ©ttfcheibung fant. Daß ^reißbilb mar gefrönt —
burch Seonharb mufte SBeronifa mcr eß mar — nicht Oohanneß! Sie

hatte eß auch nicht geglaubt, baf er eß fein mürbe mtb fürchtete ftch

f^on bor bem Slugenblicf. —
„3ch moßte, er machte ftch nicht« barattß", fagte fie; „eß ift bo<h

feine Sünbe
,

fchlechte SBilber ju machen. 3<h lieb’ ihn barum nicht

um ein $aar meniger."

Sllß er fam, umfchlang fie ihn fchmeichelnbt

„Safbenen ihre Sorbeeren", rief fie, „unb begnüge Dich ntit meinet;

Siebe!"

„Schabe, baf man nicht bon Siebe leben fann", fagte Seonharb.

„Ohne Siebe auch nicht", entgegnete fte; „SDfancher hungert barnach

faft ju Dobe."

„3ch habe noch deinen gefehn, ber baran geftorben märe", meinte

Seonharb; „aber SUlancher, ber in ber 9toth umfam."

„2Jlar. merft eß nur nicht fo in ber SBJelt", rief fte; „bie tperjen

ftnb nicht, baf jeber hineinfeljn fann. SBer meif, mo einß barbt? 3ch
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toürbe mich feiert ju Dobe hungern— »ir bleiben jufatnmen, OohanneSl

cS mag geben »ie es will

„Sann »erb’ ich Dir enblich fagen fennen, fomrn! hm* tft Dein

$auS!" begann ber Verlobte fleinmfithig; „ich »erbe es xttc^t leichtfinnig

thnn, »ie ber 3ofeph, ber feine fepöne jarte grau in baS Unglürf

brachte! —

"

„Vergleich uns nic^t"', bat fie ; „ich bin nicht eljrgeijig. ÜJiale

Du 'meinethalben Vlunieit, — SDiäufe — »aS weiß ich? — wenn »it

nur jufammen fommen."

„Vorher hat Donina ba$ gewiß auch gefagt", fing ?eonharb an;

„eö ift bie 9febe aller Verliebten."

„(Seht mich an"/ unterbrach fie ihn; „bin ich Wie tiefe CotoSbfume?

nur gemacht, um an »armen Sommernächten genußreich im SDlonbfchein

ju fchaufeln? ich fann arbeiten! —

"

Seibe junge Sftänner blieften un»illführlich hin» berfclbe (Stebanfe

burchfuhr fie.
—

öS giebt SDtenfchen, bie »ie bie gaftthiere gemacht fcheinen, bie

SDiühe ber Seit ju tragen, feiner finbet ein 2J2ißocrhältniß in ihrem

Schicffal. — Sintere, »ie junge prächtige Schwäne, bie man fich nur

benfeu fann, in ebelfter Umgebung fich befpiegelnb im flaren Soffer —
leichte Kreife jiehenb im Element, baS ihnen eigen ift. So erfchien

ihnen Veronifa; ihre Schönheit oerführte baju.

„Könnteft Du eS hoch oerfuchen, OoljanneS", fuhr fie fort; „unb

fefcteft genug Vertrauen in mich!"

„SDtir traue ich eS nicht ju", ertoieterte er. „Dich follte ich fehn>

bor ber 3eit alternb, burch 'Diüh’ unb'Jioth? Dich abquälenb meinethalb

Dag unb ülacht! alles ertrug’ ich eher, als baS!" —
„So »arten toir", fagte fie, „unb eerlieren bie (Sitebulb nicht

(Snblich muß boep ber Dag fommen."

StlS OohanneS fort »ar, rief fie ben öeonharb. „3ch hätte einen

etgeuthütnlichen Sunfch; ich möchte baS fflilb fehen, baS ihm folgen

Schaben getljan hat; böS eiferfüdhtig bin ich barauf, bie gattje Stunft

»irb mir ocrleibet, »eil fie fich immer j»if<hen uns brängt."

„Sillft Du bie Saljrheit hören?"

Sie niefte. „Glicht bie Kunft trennt ßu<h — feine Untüchtigfett;

et »irb nie ein großer ÜJfaler »erben."

„9cbft fann nicht SKaphael fein", ermieberte fie; ,,»ie oicl Kleinere

helfen fich burch!"

„Gj€ ift ein ,‘pajarbfpiel; man muß <$lüc! baju haben; Johannes

fieht mir nicht banach aus."

„Üeonharb!" rief fie, „Du bift hart unb ungerecht gegen ihn —
»enn ich «ie^t wüßte, baß Du uns lieb haft! . .

."

„Ser bie Sahrheit geigt", antwortete er, „betn »irb bie gibel um
bie Dhren gcjchlagen. Komm, fieh’ felbft, »aS Du baeon hältft."

Sie gingen burch bie bichtgebrängten Säle; bie IDtenfchcn jeigten

fich bie Veiten untereinanber, ihn »egen feiner Verühmtljeit, fie »egen
30 ”
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iprer (Sd^en^cit; jcber trußte e8 tom anbcrn unb freute fiep baratt.

©eronifa mußte ipn erinnern, tropin fie trollten; er patte ettraS SlnbereS

in ©ebanfen: fein ©Hb fottte fie fepen — ein ÜJteiftermerf, ba8 3utrel

ber SäuSftellung — füß, tt>ie ein Suß, follte ipnt ipr £ob fein.

9tocp einmal trarnte er fie. „Dc8 3opanne8 ©ilb wirb Dir feine

Sreube machen; e8 ift gan$ rerfeplt, folcp’ ein ©ilb »erlebt, bie ipn

lieb paben, mie ein befannteS Slntlip, terjerrt unb entftellt — ein

mißlungener (Sprung jum ©eften — er muß einen neuen Slnlauf

nehmen." —
3116 fie barer ftanben, fehlte e8 nicpt an feparfen, treffenben

SBipmorten, Urtpeilen, ©eläepter. @in8 begriff ©eronifa nicpt: baß

3opanne8 nid^tS ton bem tnarmen ©efüpl, ba8 er fo roll unb reiep

befaß, bem Silbe patte mitgeben fönnen; fall, nüchtern, ft^lec^>t gejeic^net,

fcplecpt empfunben, ftanb e8 tor ipr.

„Da ift gar niepts ton ipm brin", fagte fiep „c8 ift wie ton einem

gremben; e6 muß ein großer Summer fein, menn man fo menig heraus*

bringt, Itaö in einem liegt."

„Gin (Stummer muß nicpt reben trollen"; bemerfte Seonparb.

„Der 3lrme! aber bie Stummen lernen reben."

,,'Jtotpbürftig", anttrortete er; „ein Stottern bleibt e8 immer." —
Scptreigenb ging fie neben ipm per, ben anberen Silbern nur

jerftreute ©liefe fepenfenb. Sou (Sinem füllte fie fiep pleplicp bennoep

gefeffelt — fie blieb ftepen; c8 ttar eine £>agar in ber SEöiifte, ber

Slugenblicf, al8 bie Cuctle bem bürren ©oben entfpringt, unb bie

SDtutter ben finaben tränten fann.

„3Bcnn er bic6 gemalt pätte", rief fie; „icp fönnte e8 terftepn!

treibe Sülle be6 CrrbarmenS
, be8 DrofteS, toeld^’ trapreS, einfaches

®efüpl! — Du mußt noep (Sebulb paben, icp fann nicpt I08 baton!"

„So lang Du trillft", fagte er erfreut; „je länger, je beffer —
e8 ift mein ©ilb!" —

„Deine!" mieberpolte fie; „ttie glüefliep Du bift — in Deiner

§anb paft Du bie Seelen, bie ÜJtacpt, ipnen tropljutpun, ttie feiner,

—

icp fann nicpt fagen, ttie e6 mic^ erquieft pat!"

i'eonparb tpat e8 fepr tropl, ba6 aus iprem ÜRunbe ju pören.

„3cp ttar traurig", fupr fie fort; „bie Stummen betrübten mich,

biefe6 bebrüefenbe Scptreigen, ba8 auf fo rieten SDienfcpcn liegt. Du
paft ben Räuber gelöft. 3ft e6 nicpt gleicp, ttcr e8 fagt, trenn e8 nur

(£incr auöfpricpt — einer für alle? 3n Deinem ffllilbe finb’ icp ben

3opannc8 trieber. — Sap er e8? — fo benft er! — fo fiiplt er!" —
„Sr fap e8 unb fpraep ttie Du", anttrortete Seonparb.

„(58 ift gleicp, tter e8 gemalt pat, trenn e6 nur ba ift!"

,/Jkrfönlicp pätte, ber e8 gemalt, auf biefe Sßeife trenig Danf

baton." —
,,'J$erfönlicp!" triebcrpolte fie, „branept er ba8? icp bäcpte, e8

müßte ipn nur bemütpigen ober eitel maepen; er ift trie bie Slpoftel.
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©laubft Du, baß eß ipnen gefallen pätte, wenn man ipnen an Ort
unb Stelle gefagt, fte Ratten fcpön geprebigt? Der Zeitige ©eift rebet

picr unb bert." —

VI.
•

Daß 3JZijjlingen ift tote ©ift für manche Diaturen. Ommer öfter

bergliep ftep Oopanneß mit bern Sepilbermaler Oofcpp. ®ß tourbe eine

fijcc Obee, eine Äranfpcit. SDiit feparfer ftritif fepte er fiep perab, unb

toie ein (Stern burep bie Dunfelpcit immer teueptenber toirb, tauepte

ein anbreß ©ilb cor ipm auf, ipn überftraplenb, ipn cerbrüngenb.

Selepc glänjenbe 3u^unft tonnte geonparb ber ©eliebteit bieten! —
(Sr oereprte ben Äünftter, feine Serounberung warb noep gefteigert burep bie

eigene Dpnmacpt; toer fennt beffer bie Scptoierigfeit ber Üunft, alß ber

in ber SDZitte iune palten müßte? (Sollte er auep fein lepteß ©ut cer»

lieren? durfte er eß bepalten? — Senn er ©lap maepte, toürbe niept

halb ber Liebling aller baß ^erj getoinnen, baß nur SDZitlcib noep an

ipn feffetn tonnte? —
©leprere Jage blieb er ju $auß; bie arme ©eronifa martete

cergebticp auf ipn.

„geonparb", fagte fie, „Du paft unß ©eibe Heb; gep’ ju ipm, eiet«

teiept ift er niept toopl. — Ocp tann eß mir gar niept erllären!" —
Der Jtünftler fanb Oopanneß inmitten bejeiepneter ©lütter, ange-

fangener Sfijjen, einige cerbrennenb, anbre jerreijjenb. ©ine 2lrt

3erjtörung toar um ipn per. „3cp baepte. Du toärft tränt", fing

geonparb an.

„Hm ©nbe bin iep cß auep", antwortete Oopanneß; „böfe ©ebanten

cerfolgen tniep unb taffen mir feine 9Zupe. 3“tu ©cifpiel: iep muffe

©cronifa noep ein ©Zal ipr Scpicffal in bie ^>anb jurüefgeben."

©ine wunberbare ©rfcpiitteruug ergriff ben greunb. 3um erften

©tat ftanb bie ÜJZögliepteit cor feiner Seele, baß ju errcicpen, toonaep

Hlleß in ipm ecrtangte. ©iß fept patte er niept gewagt, eß ju benfen;

fcpitell fammelte er fiep aber unb fagte: „Du meinft eß niept. Du faunft

eß niept; eß wäre ein Hufgeben Deiner felbft." —
„Hnberß eerjtep’ iep eß auep niept", antwortete er; „iep Pin bann

niept mepr toertp, alß bie ©flanje opne Surjet — eß ift fo baß gepte,

baß miep an baß geben binbet."

„Du pätteft fie nie geliebt, wenn Du biep fo leiept con ipr trennen

fönnteft."

„Cincr liebt niept toie ber Slnbere", fagte Oopanneß. „©rft ipr

©lüef — bann rnein’ß — waß ift an mir gelegen?"

„Seil Du ipreß Jperjenß fo fieper bift, fpielft Du beit ©rojjmütpigen.

Du toeißt reept gut, ba|, toenti auep ipre giebe cergepn tönnte, ipr

SOiitleib läfjt niept con Dir. Oe etenber Du bift, ie fefter binbeft Du
fie."

„Hu« ÜKitleib", rief er, „folt fie miep nie peiratpen; fcpiipe fie
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bat>or, Seonbarb, wenn ich nicht Har genug feljen feilte, um recht ju

handeln. ©fan fagt, bie Siebe macht blinb; ich fab e« an bem 3ofepb;

fei Du mein wahrer greunb, rufe mich an, jeige mir ba« ßnbe." —
„Ccrfj bie 3eit barüber bingebn", antwortete er au«wei<benb; „bie

bringt alles in Crbnung. ©eronifa wartet auf Dich, id) malte ihr

©üb; e« wirb Dir greube machen."

ßr berfprach ju lommen.

Da« ©ilb war faft cottenbet; e« febien mit Sicht unb Seele ge»

matt, ©iete Stunben batte cS Sconbarb unb ©eronifa jufammen ge*

brad>t, er näherte ftch i^r immer mehr; jeben 3“8 be8 ©cfic^tS lannte er

außwenbig, jeben 3ug ibrer Seele, wie er glaubte — aber eine Seele

erfennt bie anbere nur, fo weit fic felbft reicht.

ßr liebte ©eronifa; feine SDiuttcr fab bie waebfenbe ÜJiadbt. ß«
Würbe ibr Har, baß eo ficb um etwa« Slubere« b^ubte, al« eine dorüber*

gebende ßntjücfung. Sie warnte ibn.

„$alte Dich jurüd, fo lang’ e« noch 3eit ift; ein Slugenbticf ift

immer ba, in bem man e« noch fann, wenn ber rerfäumt ift, giebt e«

feinen ipalt mebr. Sie gehört einem Slnberen, nur auf unedle 2lrt

fannft Du fie erwerben; ift eö eiet »crfc^ieben, ob Du einen mit förper«

lieber ober geiftiger Atraft oerbrängft ooit bem ©lafc, ber it;m jufommt?"

,,©i« jeßt bo&’ i<b ntir allein Schaben getban", antwortete er;

„fie liebt mich nicht — je^t noch nicht", buchte er bei ficb- ß« wäre

bie erfte Scbraufe gewefen, bie er nicht hätte überfteigen fönnen; ge»

wöbnt Wie er war, überall ber ßrfte ju fein; unb bie Hoffnung, fie ju

befiben ,
hämmerte fett ber lebten Unterredung mit bem 3obanneß.

Der Schluff feilte mit bem ©itbe gemacht werben. —
„Sa« fangen wir jufammen an, wenn e« fertig ift?" frug er

©eronifa; „benn jufammen müffen wirßtwa« treiben, wir finb gewöhnt

an einander, wie jwei ©ferbe im felben 3U8"

„SDiir foll eß recht fein", antwortete ba« Diäbcheit; „3obanne8

fann ja in den SDtorgenftunben beeb nicht fommen. 3d? bin fthon ganj

flug burch Dich geworben, im Städtchen werben fic benfen, ich f«
ocrtaufcht."

„Diur weil ber 3obanne« nicht foinmt, nimmft Du mich", fegte

ieonbarb

„So War e« nicht gemeint", rief fie; „Du weißt recht gut, wie

gern i<b bei Dir bin; ba« ftebt auf einem ganj anbereit ©latt. 3um
Schwaben, jum ßrjäblen, taugt feiner, wie Du; baren eerftebt ber

3obanne« fo gut wie gar sJficht«, bat auch feine folcbe Reifen gemacht,

Söwen gesoffen unb Straußen geritten."

„Sir müßten jufammen reifen", fagte er; „wie Wollt ich

SltleS geigen, erflären! ÜJiit bem 3obamte« Wirft Du wohl gleich & e*

graben werben, in bem fleinen Dieft oou Stabt, wirft 3Jicht« ju fe^rt

befommen oon ber fchönen ©ottcßWett ring« umher, wirft (eben wie

eine Heine 2lmeife, Stiicf für Stücf jufammenfchleppenb für bie Sirtb*
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fc^aft — gebannt an ben Keinen Raufen (Erbe, ben H}r bewohnt unb

über ben ihr nicht binaub feben fönnt."

„©o wirb eb Wol fein", fagte fie luftig; „aber uintcacfifen ift

unfere Sobnung eon buftenbem X^mian unb bie winjigften ©räfei

unb ©hinten, bie ein ®röfjerer faum beamtet, geben einen ^err(icf>en

^Jart für folcbe Heine Slmeifen. SBiir pafft bie ©cfcbränfung; hier ift

mir Slüeö ju weit, weit ich eben flein bin."

„Sann benfftDu benn, bafj ber Savanne« wirbbeiratbenfönnen?"

„3ch benle SJiichtb barüber", antwortete fie; „ich warte. — (Eine

Seile wirb eb wohl noch bauern— Du batteft 9iec^t, mit feiner $unft

ift er auf einem QolgWeg. ffßnnteft Du ihm nicht bie rechte ©träfe

»eigen?'

„Senn er Did? batb beiratben foü, muf er furjum machen unb

£>aitbmerfer werben."

„9iein", fagte fie erfcbrocfen; „ich wiß it?rn nicht im Sege ftebn

—

er foß ficb alle 3eit taffen. 3Jlan<$er Äünftler bat fi<^> iangfam herauf«

gearbeitet — wie müfjte eb feinen ©ater fränfen, wenn er backte, baß

3oi;anne8 meinetljalb übereilt, bie ©or;üge aufgegeben, bie er fo müb*

fam für iljn erworben bat?"

„Sab werbet 3br beim tbun?" frug Seonbarb.

„Sorten", rief fie eifrig; „warten, bis enblid) bie 3e't fomrat,

baff er mich ernähren tann."

„Sorten ift böcbft langweilig", gab er jur Slntwort. —
„langweilig!" griff fie auf — „warten wir bocb unfer lebelang

auf ben |)immel unb werben nicht mübe!" —
„SDZiibc' werben wir oft", fiel er ein; „ber f)immel unb Dein

©lüd ift beibeö fern."

„gern — aber in ©i<bt", fagte fie — „fowie man bie Wugen

auffcblägt, ift’b über (Einem unb man recft bie £änbe banaib, bie man
eb bat-"

Sllb fie bie Sorte fpracb, öffnete 3obanneb bie Dbür. 2)tit einem

©prung war fie in feinen 9lrmen, jog ibn cor bab ©ilb unb fagte:

,$ier bin icb jwei SDial — einmal gehör’ ich bem geonbarb unb einmal

Dir — fo f<bön auch fein Db £ß ift, Deineb ift im geben beffer ji ge»

brauchen!" —
©tumm ftanb 3obanneb öor bem ©ilb; eb war ihm wie aub ber

©eele geftoblen, wie ein ©tütf ton ber ©eliebten, an ber er fein Dbeif

batte.

(Er fonnte fie nicht fo jeichnen — (Ein Slnbrer fonnte eb. (Eifer«

füchtig war er auf bab ©ilb. 3um erften SDial würbe ihm ganj flar,

wie eb fein würbe, wenn ein 2lnberer fie felbft befäfje, wenn ber anbere

geonbarb wärM Stile ©orfäfce fcbwanben — bie SÜatur allein fprach.

Sie eine göwin, bie bab 3bre fi<h entreißen fiebt, badete er nur bargn,

fein 9fe<ht ju certbeibigen; eine unbefannte ftraft erfüBte feine ©eele

— wab fümmcrte ihn aBeb übrige, Wenn fie jwei jufantmen fmb —
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ift baß nicht für beibe baß höchfte ©lüd, baß fie erringen tonnen?

geft ^ieft er fie an fich gebriuft. —
bergig, maß ich Dir fagte, geonharb", rief er; „ich tann eß

nicht. Sß ift unß nicht ju Reifen; wir finb nicht mehr $u trennen!" —
„Daß wujjt ich gleich, bajj baß nur teere Sorte waren", bemerfte

geonharb — „entfagenbe Siebe! ÜJiir ift fie nod; nicht begegnet."

„3ch oerfteb Such nicht! wer benft benn an Trennung?" frug ©cronita;

„»er hält eß für nöthig? Du boch nic^t Ooljanneß?" —
Öd) fürchtete für Dein ©lüd", fagte er.

„ÜJiein ©lüd bift Du", rief fie; „toillft Du mid) bon meinem

®tüd trennen?"

„Dein Slenb bin ich — an mein jämmcrlicheß Scbidfal bift Du
gefettet, an Sitten, ber wie ein fd)(cchtcr ©reichen nichtß Werth ift,

nichtß mehr gitt in ber Seit — »erachtet wirft man ihn weg, ben

betächetnb, ber ihn aufnimmt. — Sie natürlich ift ber Sunfch, ben

geehrt ju fehn, ben man liebt. Dir wirb eß anberß gehn, ©eronifa;

man wirb Dich geringfdjähen!"

„Seit Du fchtechte ©ilber matft?" antwortete fte lächelnb; „baß

Werbe ich »»tragen, ich t»ürbe eß nicht beffer machen, fing’ ich an!"

„©raufam ift bie Äunft", fuhr Oohanneß ju geonharb gewenbet

fort — „ben, ber unberechtigt ihr nahe tritt, branbmarft fie ohne

©nabe! ©iete gehen herum, nicht höher in ber Seele, aber ein Schleier

liegt barüber; unfer Sittern ift er weggeriffen. 3cbeß Winb tann auf

unß geigen unb fagen: fo fteht eß mit ihm, fo »iet ift er werth — ba

ift feine ©renje — mit rohen gingern wirb alteß betaftet, waß ber

änbere in ber ©ruft »erfdbttcfjt; nur bann unb Wann, in heiligen

Stunben, eß bem greuttbe enthütfenb, ber ihn »erfteht." —
„Sß ift eine Schlacht ber ©eifter", rief geonharb; „wer Sunben

fürchtet, bleibe ju §auß — nicht 3eber tarnt fiegreich heraußtonunen

Sie groß ift ber gohn! Schöner baß ganb, baß erobert wirb, alß alle

Dteiche ber Seit — nachher fein ©iarften um bie Üicgicrung, bie

IBtacht, Wie in irbifdöen ©erhältniffen! Ungejwungen beugen fich alle

gern — glüdlidh, bajj Sitter ba ift, ber für fie benft. UUcht baß 'Jlie*

brige umfchleicht unb umfriecht ben Sieger; ©eifteßabel fchaart fich wie

eine gamilie um ben ©lücflicken! — |)ätf ich mein Schieffal nodh ein

2)ial unficher in ber £>anb, wicber würbe ich ®üeß baran fe^en —
mein geben — mehr alß mein geben! Denn Du hafb SRecht: wer eß

»erfucht unb nicht erringt, ber ift fchlimmer alß tobt!"

„Och hülle mich nie baran gewagt", fagte Oohanneß fleinntüthig;

„für mich baß »erborgene geben, nur bem SRächften fichtbar! hatte ich eß

wählen bürfen; aber wer wählt fich fein Schicffal? unbewußt wirb man
in ben Seg gebrängt, beit man gehen mufj, oft ber, ber einem ber

fchwerfte bünft, unb auf betn man »teücicht nie einen ©roden ©lüd
nach feinem ©efchmad finbet."

(Schlug folgt.) .
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glijje »on 9t. JöolbmüUer:Duboc.

21(8 icp ben »origen SBintcr auf bcr 3ttfel 3erfep jubracpte, apnte

tnir wenig, ^roifcpen treidle abfonberlicpe (Segeitfäpe i<p mitten pinein

gerätsen war, — pier bcr glücptling bon ©ucrnfep, bort auf ber 3nfel

SBigpt bcr 'Poet bcr Äönigin Siictoria.
•

Den (Sincn pabe icp fpäter in feiner fcpönen Siebelei fennett gelernt,

ben berüpmtcften Sprifer granfreicp«, Victor $ugo. 3cp fepe ipn itodj)

in feinem 3ioccoco»(Smpfang«jimmer mir gegenüber fipen, in «Stimme

unb Spaltung, trop feiner ergrauten ^aarc, nod) faft jugenblicp, bie

feinen fpänbe auf ben Slrmlepnen feine« mächtigen rotbfammetnen gau*

teuil« rupenb, bie ftugen bopreitben 2lugen auf ben 23efucper gerietet,

ber, trop feine« franjöfifcpen Stamen«, nic^t jugeben wollte, baß man
ba« linfe Stpeinufer, um bie Sßelt jur 9tupe fommen ju laffen, an granf»

reiep abtreten follte, ja, ber fein $epl barau« machte, baf; Siictor fmgo’8

Sleußerung: „vous verrez: puisque.Mr. Bismark .a parle — Mr. Bona-

parte reculera" ipm burepau« niept unerfreuliep flang.

£)cnn eben eorper War unö sBettnigfcn’« onterpellation in ©ctreff

Hujemburg« burep bie Leitungen befannt geworben unb bie abermalige

Stieberlage ber franjöfifcpen ütpcingclüfte galt aller Orten für auSgemacpt,

mir unb opne Zweifel jebent £)eutfcpen, welcher fiep in ber grembe be*

fanb, eine wapre $erjen«erquicfung.

3cp wußte bamal« freiliep niept, in welchem ©rabe S>ictor $ugo

fiep bereit« cor 3apren eben in Sachen bcr 9tpeinufer=grage in ben

SJorbergrunb geftellt patte, wie fepr er in biefem Streite SBortfüprcr

War unb ift. 5)enn, abgefepeit bon feiner jepigeu Sicrurtpeilung jebweben

Äriegcö, womit benn boep bie befannten 23orbcpalte be« ©enfer grieben«*

(Songreffe« oerbunben finb, enthielt fepeti fein 2tnnectirung« * 'Pionier

„Le Rhin" (»om 3apre 1842) bie fämmtlicpcn 3becn, mit benen ber

lipaubiniömu« unb IPictor £>ugo felbft uoep peute bie eine Seite unfere«

lieben Dipeinftrome« al« franjüfifcpe« Sigentpum rcclamircn. 'Jiicpt nur

paben wir in jenem IBucpe fcpoit bett Jraum einer UnioerfaLSpracpc

(la France... reine desormais par... sa langue universelle au 19“°

siecle... ayant ses grands 4crivains pour Papes); uiept nur paben

wir bort fepon bie Scpauptung: ‘pari« fei ba« $irit bcr Spelt (Vienne,

Berlin, St. Petersbourg, Londres ne sont que des villcs; — Paris

eat un cerveau); niept nur paben wir bafelbft bereit« bie SDtiijacptung

alle« niept granjöftfepeu, felbft bie ber geiftigen geiftungen ber Scpwefter»

Stationen (Notre literature n’est pas seulement la premi&re, eile eat

la seule); wir werben auep belcprt, unfer große« beutfepe« Befreiung«*
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jabr fei juletjt boch nur ein ÜDiißoerftänbniß gewcfen, über treibe« man
fi<h enblicb oernünftig einigen Werbe (le grand malentendu de 1813
devrait finir par s’dclaircir), unb wir Werben bebeutet, bie Verausgabe

bc8 linfen 5?f;euuifcrö fei ber Seginn bcS ewigen griebenS. @8 ift feit

bem Crrfcbeinen jenes 58ud)e8 fein einziger neuer ©runb auSfinbig gemacht

Worben, um beffen Sillen wir ben granjofen jene SDiorgengabe barbrin»

gen füllen. C^ne i^re Quelle ju nennen, beuten bie (Sbautoiniften un*

abläffig bfefeS eine Sud; au8. 5Die Regierung 2ßr. Sonaparte’8 felbft,

fo oft fie eine Sdjmenfung gegen ben bin »erfülle, ift jum ißla*

giariuS Sctor ^>ugo8 geworben.

Unb in ber 3Tl)at ftctjt bie franjöfifdhe üDemofratie, fo Weit fie in

SMctor |)ugo ihren Propheten cerefyrt, auf fo fpedfifch nationalem ©runb
unb Sobcn, baß ^Diejenigen bieffcitS be8 9{l;ein6, welche ihm als ^Joli*

tifer jujubcln, bei einer etwas genaueren Äenntniß ber tief reichenben

©ifferenj jwifhen franjCfifcper unb beutfeher Slnfhauung ihre ©pmpa»
tbien beim boeb wol etwas berabftimmen würben. «Schon baS Skrbält*

niß jener franjöfifcben ©emofratie jum ÄatboliciSmuS trennt fie »oll*

ftänbig ton ber bcutfhen — ein 23erbältniß, weites j. S. auch barin

feinen SluSbrm! finbet, baß S3ictor §ugo ju ben ©rünben, warum bie'

Preußen ni<bt an ben 9tbein gehören, in bem erwähnten Suche auch ben*

jenigen jöl)lt, baß Preußen — bu8enolt 'f<h fei (ces braves riverains

catholiques possedes par des huguenots)!

®ocb baS finb pensöes d’escalier. 8118 ich ben glücbtling ton

©uernfep befugte, lagen itiir biefe Dicflcfionen feljr fern, ©agegen be*

febäftigte mich fein auf ber Onfel ©uernfep fpielenber SRoman, „les

travailleurs de la mer", beit ich furj jutor gelefen butte. ©aß itb’S nur

geftebe, icf> fürchtete, meine Slnficbtcn über beitfclben jum Seften geben

ju müfjen. 3ch batte aber kei ber tfectüve recht wenig greube gehabt

unb wäre alfo gegen bie jablreicben Üobrcbncr beS berühmten iDtanneS

ju einer gar unleiblichcn 8lu8itabmefigur geworben. ©ie 'politif forgte

glücflicherweife bafür, baß wir auf literarifhe ©egenftänbe gar nicht ju

fpreeben tarnen, an fidj eigentlich etwas Selbfttcrftänbli^eS, ba ja ber

aiuSgangSpunct Victor |)ugo’S, jenes fchon citirte Scrt: bie franjöfifchc

Literatur ift nicht nur bie erfte Literatur ber Seit, fie ift gerabeju bie

einjige, — ba biefer gunbamentalfab 33ictor tpugo’s, fage ich, jeben

©ebantenauStaufch biefer 2lrt ju einer f^arfen ^Jolemit machen müßte,

hierfür fehlten aber wieber febr Wefentliche Sebingungen, ba ber große

fflemunberer unfereS bentfehen 9ibcincS .... nie beutfehe 39üd)er gele*

fen pat!

Sluch „Les travailleurs de la mei^' blieben fontit unbefprochen. @ie

bteten mir aber, wie baS ganje Sefen Sßictor $>ugo’S, eine fo nabe Ue»

genbe ©elegenbeit ju Sergleicbuitgen mit bem poeta laureatus ber Sng*

läitber, baß ich an jenes Stieb einige ^Betrachtungen tniipfen möchte.

Unb hier will mich’S bebünten, als ob bie bebeutenbfte unter ©en*

npfon’S neueren ^Dichtungen ben nämlichen ©egenftanb, an welchem

IBictor fiugo fiep terfuchte, nicht nur jufällig bebanbelt. Sie in ben
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travailleurs btc 3nfelbcwohncr in ihren SllltagSfreuben unb Utötljen cor«

geführt »erben, bie SRefibenj aber nicht ju ©orte fommt, fo auch in

Deunhfon’S „Gnoch Ülrben". Veibc 35icf;tcr ceriegen ihre Grjählung

in eine cerhältnißmäßig nahe Vergangenheit, fuchen fie aber hoch, wenig*

ftenö bem Datum nach, in «ine Verfpectioe ju rücfen, weiche fern genug

ift, um uns nicht unmitteibar als baS feilte unb ©eftern unferer 3ei*

tuugSlectüre anjumuthen. 3n beibeu Dichtungen wirb ein Schiffbruch

ber Slngelpunct, um Weichen fich bie gwuptbegebenijeit breht. 3n beiben

wirb ber £clb ju einer 2irt SRobinfon, bem fich bie Ih'erc oertraulich

ju gefeiien beginnen. 3n beiben ift Grntfagen, heroifcher Verjicht 2luS»

gang unb Gnbc aller Verwicfelungen.

So weit bie Slchnlidjfeiten. Daß Dennhfon feine Dichtung eine

Obtylle benennt, Victor |>ugo bie feine einen 9ioman, thut biefen äeljn«

lichfeiten leinen Gintrag. 2luch „Les travailleurs de ia mer" finb ein

3btjti — wennfdhon bie iKücfficht auf baS franjöfifche fiefefmblicum bem

Verfaffer bie Sfomanform aufnöthigte, nicht junt Vortheil feine« ©erfeS

freilich-

Unb hier beginnen bie feljr charafteriftifchen Unähniichfeiten. Der
$elb Victor $ugo’S ift, wie man fich erinnern Wirb, ein junger Seemann.

Gv liebt ein junges ÜJtäb^en, bie Dod?ter eines alten ßapitainS, unb

jwar fehr im Stillen. Da trifft fich’S, baß bem ßapitain ein Schiff

cerloren geht, bas erfte Dampfboot jwifchen St. IDtalo unb ©uernfetj;

eS fifct auf einer ber unjähligen filippen beS passage de la däroute

unb baS üfteer ift bereits eifrig bariiber aus, baS ©raef ju jertrümmern.

Vielleicht ließe fich aber WenigftenS bie SDtafchine retten, — fo meint

ber Gapitain unb cerheißt benn auch Demjenigen, welcher biefeS Vierth«

ftiief bergen hilft, feine Jocbter. Der junge ÜRann leiftet baS in ber

£hat; ba er aber natürlich 2lllcS allein fertig bringen muß — wem
follte baS Stäbchen fonft jufatlen? — fo bauert bie Sache gewaltig

lange unb in ber ^wifchenjeit ftieljlt ein junger englifcher ©eiftlicher baS

tperj beS SötäbchenS. * Der mit ber üftafchine $eimgefehrte belaufet benn

auch uncerfehenS eine nächtliche Caubenfcene unb befchließt, ju entfagen.

Slber fo leichten SaufS foll er nicht bacon fommen. Der alte Gapitain

Will fein ©ort einlöfen; feine £ochter foll ben SRetter ber SDlafchine hei*

ratl;en. Derfiefctere jeboch befchließt in feinem £erjen eine romantifchere

©enbuitg unb jwar, iitbem er feinen eigenen Verjicht noch bur<h eine ju

©unften ber Siebenben ins ©er! gefegte Uebertiftung beS ehrlichen Sitten

frönt. Gr läßt fich bemnach ben JpeirathSconfenS con ihm fchriftlich unb

jwar in einer Raffung auSftcllen, welche eine Unterfchiebung beS jungen

Liebhabers auß ber Caube ermöglicht. Shlit biefem Rapier cerfehen, tre«

ten bie bret jungen Öeute cor ben Slltar unb fefcen eS burch, baß ber

junge ©eiftliche unb baS junge SRäbchen fofort, ohne SBiffen beS Vaters,

eingefegnet »erben. Der Slngeber biefeS SluSfunftSmittclS beförbert baS

glücfliche Vaar bann an Vorb eines Schiffs, jieljt fich barauf an eine

einfame Uferftelle juriid, wartet bort bie gluth ab unb ertränft fich in

bem nämlichen Slugenblitfe, wo baS liebenbe Vaar coriiber fegelt.
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SDfan tt>irb »ol faurn ju ticl fagcn, wenn man für biefe ©efepiepte

bett £itcl „Les travaillcurs de la mer" als nid;t fonberlicp jutreffenb

erflärt. Die Ganalinfeln paben befannttiep ein fepr nebliges Älima, unb

fo wäre, bei ber »unberlicp unpraftifc^eit Seife, »ie ber Gapitain

feine Oampfmafcbine »icberjuerlangen unb ber junge ©ecmann feine

beliebte ju enterben fuc^t, opne 3roc'fc ^ c *u £itel torjujicpen ge*

»efen, »elcpcr tiefe ©eite her Hauptfiguren furjtoeg bei fJiamcn nennt.

®aS ISucp fönntc banad; ct»a „£)er ©pleen" peilen.

2)ic Saprpeit aber ift, baß trog bent Giebel bic Jtöpfe biefer „pu*

genottifeben" Önfelbctölfcrung ganj abfonberlicp flar finb; baß fie als

tiieptige ‘'Piloten, als juberläffige tBJatrofen, als »etterfunbige unb ge*

faprentropenbe g-ifeper im ganzen Ganal eines vortrefflichen SJufeS ge*

nießen; baß fie feine ©pur ton ppantaften finb, oielmebr nüchtern, jap,

pfliebtenftreng, arbeitfam, mit einer ftarfen DofiS ton gamilieugefüpt

unb 2lnpänglicpfcit an bic fleine ©cbolle, ber fie entflammen. Qurcp

ihre ton Satter IRaleigp gefebaffenen iPejicpungcn jur nenen Seit, tto

fie in 9?e»founblanb unc an anberen Orten anfcpnlicpc gactorcicn unter*

palten, gefeilt fiep jenen Gigenfcpaftcn itocp ein 3ug ton Scltfaprertpum,

ber ihnen bei ettoaigent Gngemcrbcn ihrer peimifepen SBerpältniffe tor*

trefflicp ju ©tattcu fommt. 3cp pabc Slcfcrfuccpte gefannt, bie, »eit

ihnen ct»aS in bic Quere fam, ton peilte auf morgen fiep burep 33er*

bingung auf einen Onbicufaprcr eine töllig neue Gpiftcnj fepufen. 2)aS

fpielt nicht ben ^)eroifchen unb nimmt fiep fcplicßlicp mit ©rajie baS

Heben, fonbern cS toirft baS ©rabfepeit ton fiep unb »eubet ben alten

Pcrpältniffcn ben SKücfcu; es gept jur ©ec unb »eiß, baß, »o baS©cpiff

lanbcn »irb, auep ein töllig neues ®afcin in 2tuSficpt ftept. ©o ct»a

pabc icp tiefe Ganalinfulancr fennett gelernt unb Heute, »elcpe feit 3ap*

reu in iprer 'Diitte leben, beftätigen mir, baß mau fie niept tiel anberS

auffaffen tarf.

Oa mag cS nun Jemibfon getrieben pabcu, aus feinem GrfabrungS»

fepap über bie ©itten unb ©efüplc ber Ganalinfulancr, in beren Üftitte

er aßfommerlicp »eilt, eitt beut Heben fcplicpte unb »apre abgelaufcp*

teS Jöilb pcrauSjugreifcit, unb fo ticptetc er uns ben „Gncd? Slrbeit."

3cp fönittc pierbei Partei fcpcincn, beim burep meine Ucbcrfcpung

pat fich unfere Hitcratur tiefes ilciiic Scrf opnlängft angeeignet lieber

ben Ginbrud aber, »eichen es in Ocutfcplanb pertorbraepte, gepen mir

fo oielfeitige Jtuntgcbungcn juftintmenber 2lrt ju, baß ibp füglicp auep

meiner 33c»unbcrung beffclben »ol untcrpoplettcn SluSbrucf gönnen

barf, jnntal ja baS llebcrfcpen eines in iölanf*33crfcu gefcpricbenen

©ebicptS feine pinreiepenb fepreierige Heiftung ift, um großer Grmäpnung
ttertp ju fein unb mir bie empfeplenbe Sürbignng bcS Originals ju

terbictcn *).

*) Cs fei uit« geftattet, in gorm einer retaetionelfcn Slnmerfnng ljier pinjujn»
fügen, baß ba« 4i*erf be« engliftben Siebter« in ber trefflichen Uebcrfepnng unfere«
bereprten Mitarbeiter« eine }c beifällige Üluinabme in Scutfcblanb gefunben bat, baß
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St« ©egcnftücf ju feen Travailleurs de la mer mag ^icr baljer jutn

Senigften eine furje Sfijje Gitocb Slrben’b folgen. ©ab ©ebicht beginnt

mit ber Gnobh’fchen Schilberung eineb armfeligen Keinen £>afenortb.

Slub j»ei Diachbarfnaben, meiere einer Keinen Spiclfamerabin jugetfjan

finb, »erben bann im taufe ber 3eit j»ei {freier, beven Silier, Gnoch

Slrben, in feiner rafdjern unb beherjtcrn Seife bab SDtäbchen jum
Seihe gewinnt. Slber ce fehlt an allen Gnbcn. ©ab gifchergemerbe

reicht nictit für bie »achfenben SBebürfniffe beb Keinen ^aubfjaltb aub.

Unb fo entfchliejjt fich. Slrben, {ich nochmalb alb Seemann ju »erbingen

unb um ben Vreib einiger Oaljre ber ©efaljren uiib Gntbchriingen bie

lünftige beffere gebenbftettutig feiner Sinber ju erlaufen.

©iefeb Düngen für bie geiftigen Sfebiirfniffe feiner fiinber ift recht

eigentlich ein ber 33olfbfcele abgelaufchteb ©herna, toie eb brüben in

Gnglanb unb ja auch bei unb in ber arbeitenben Slaffe bab ganje 3aljr

lang SDlütter unb Väter in 2Hühen uno Opfern aller Slrt befchäftigt.

Sb juni ÜJiotie eon $anblungen ju ßertoerthen, aub »eichen ein hoch*

tragifcher Sonflict heraubmächft, »ar ein ©ebanfe fo glüctlidicr Slrt, baff

unfere ©hcilnahme bent ©egeiiftanbe fofort gefiebert ift.

Slber ber in bie gerne ©ejogene lehrt nicht »ieber. Sein Schiff

ift ßerloren gegangen unb obfehon Slrben’b ©attin jahrelang auf ein

Sunber hofft, giebt auch f*e >hn hoch entlieh olb einen Verfallenen auf.

Sie fie bann burch bie Dioth einerfeit«, noch mehr aber burch jenen

Sunfeh ihreb oerlorcnen ©atten: feine üinber aub Unioiffeuheit unb

©ettelhaftiglcit heraubjuheben, »ie fie burch folche ®e»eggritnbe jum

Singehen einer neuen She beftimmt »irb unb »ie, bereit glüdlicher

©eftaltung gegenüber, fich bab toob beb Verfchollenen unb nun enblich

bo<h 3uriicffehrenben bib jur erfchütternbfteu ©ragif oerbüftert, — bab

hier aubjufiihren, »ürbe über ben 3toec! ber in biefen Slnbeutungen

feftgehaltenen '-f3aratlelc hinaubgreifen.

Sei hier nur noch alb charaftcriftifchcr 3ug ber englifchen ©idhtung

herßorgehobeu, bah beiti tiebebhanbel ber jungen teute faum mehr Sich 2

tigfeit unb Grhebtichfeit gegönnt ift, alb »ir etwa bem DSeftcrbaueit ber

SJögel juerfennen; »ieber ein bem teben ber Srmutlj mit ©reue S(bge=

laufchteb. Solcher Slrt ftehen »ir fofort auf bem Voten ber gamitie,

ein in ber SfSocfie fo »enig aubgebcuteteb ©efiihlbgebiet, bem »ir Sitte

bennoch unfere beften unb (auterften (Regungen oerbanten.

3n feinen „Miserables" hat Victor£ugo biefe nämliche Gmpfinbungb-

»eit theil»eife mit großer Onnigfeit ju Sorte tommen (affen, aber bie

bäterliche tiebe geräth bort nach unb na«h in bie 3rrgänge jugenblich

begehrlicher Giferfucht unb ber 3<>u&er ber reinen Schiebungen jmifchen

ber tiebe beb Vaterb unb ber Siebe ber ©ochter eerfehrt fich baburch in

ihr ©egentheil. 3n ben Travailleurs »irb jene Saite beb gamilienlebenb,

obfehon bem gifcher» unb Schifferleben fo burchaub eigen, faum nur

bereits bie jtoeite Suflage beffef&en borliegt: „ffino* Slrben, einDbpD bon ä. £cw»-
fon. ©eiUfty »on 8t. SüalbraüO« (ffi. ®üboc). Hamburg, 1868. 2. StufL“ ®ie 8teb.
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gcftreift. Die Docpter bc® alten ßapitain® wirb ju einer Art üeffifa,

Wetcpe ben Vater betrügt unb oerläßt, unb ber £>clb biefer ®efcpicpte

bafirt fein $elbentpum auf bie görberung biefer Sfcapabe.

Aber noep naep einer anbern Seite ift bie englifcpe Dicptung ®on

ber franjöfifepen wefentlicp unterfepicbeit, id? meine naep ber Seite be®

SKeligiöfen. Der £>elb Victor $ugo’® ift ein fjreigeift unb fein @egen*

fap, ber Aberglaube ber Onfelbewopner, befaßt fid^> einzig mit Spufge*

fepiepten, bepejten Raufern unb oerwunfepenen Väumen. Seine noep fo

flüchtige Spiegelung bc® ftarf religiöfen ©efüpt®, ba® bem Seemann®*
leben, wie atten äpnlicp gefaprbebropten (Sjriftenjen 'eigen ift, ba® aber

oor Allem bie ©ewopner ber normännifepen 3nfeln auSjeicpnet.

Unb wie fönnte e® auep anber® fein? üßaren fte boep immer unb

immer ttrieber bie ,3uflncpt«ftätte alter franjöfifepen Seper; nahmen fie

boep Stile® auf, wa® bem franjöfifc^en ftrummftab entftop; paben alle

bebeutenberen Sanjelrebner unter biefen Abtrünnigen boep auf ben, im*

mer mit ber Vefepung iprer Pfarren auf ba® franjöfifcpc SWutterlanb

attgewiefenen Onfeln 3erfep, ©uernfep unb Serf Amt unb Stellung

gefunben; unb liegt boep fepon barin eine (jöewäpr für ben immer leben*

big erhaltenen Firc^tic^en @eift biefer Anti='ßäpftlinge. 3a, geht boep bie

Sntoleranj gegen ben StatpolieiSmu® auf 3crfep fo weit, baß liatpolifen fein

Crigcntpum erwerben bürfeit, unb pat biefe 3nfel auf ihren oicr Quabrat*

SDieilen boep niept weniger al® oicrunbjwanjig anglifanifcpe Sirepett unb

Stempel, baju noep jweiunbbreißig metpobiftifepe unb auberen Secten

gehörige flapellen unb Vetfälc.

Unb ©uernfep ift in biefem ^Juncte nur fotoeit oon 3erfep oerfepie*

ben, al® fein giäcpenraunt unb bie Veoölfernitg auf biefem eine gerin-

gere 3'ffer austoeift.

Aucp naep biefer Seite pin ift ßnoep Arben »eit Oollftänbiger ber

2ppu® eine® Travailleur de la mer, al® irgenb eine ber unter jener

Vejeicpnung eingefüprten ScemannSfiguren be® franjöfifepen Diopter®.

SBenn i(p bie i'ebenSgefepicpte bc« Zeptern felbft pier noep berjeuigen

be® englifepen Diopter® gegeiüiberftellen fönnte, fo würbe mein (äegenftanb,

Wie itp glaube, burep manepe® Scplaglicpt an Deutlicpfeit gewinnen.

Deep fomme icp hierbei naep beiben Seiten in bie @nge. 3®ar pat miep

Weber Slcugier, noep bewunbernbe Verehrung in ba® £au® Victor tpugo’S

gefüprt, fonbern einjig Üpeiluapme für ba« ioo® bc® Verbannten, unb

icp pabe mit Vefriebiguitg He Ueberjeugung gewonnen, baß biefe® H>o®

ein eerpaltnißmaßig gtänjenbe® ift. Denuocp unb ob wir faunt eine

palbe Stunbe einanber gegenüber faßen, wioerftrebt e® mir. Denjenigen,

über beffen ScpwcUe icp ungerufen trat, anber®, al® in feinen ber Cef*

fentlicpfeit angepörettben ffierfen ju fritifiren.

SJlit Dennpfon ftept e® niept ganj fo. @r ift mir perfönlicp frentb.

SS3a® icp über ipn weiß, fann iep mit um fo größerer Unbefangenheit

mittpeilen, al® e® faum wirfliep 3ntime« ift. Den:- wenige Diopter

mögen mit gleicp rcijbarer Sepeu, wie bie« bei Dennpfon ber gall ift,

iprer SDlitwelt ba® Diecpt beftritten paben, fie al® öffentliche (iparaflere

Digiti; LiC



Jiuci forbecnuhröntr. 607

aufjufaffen. Ocp beji^e einen ©tief Dennbfon’8, wortn er Juqwcg bie

SDieinung außfpric^t: bie ©iograppie eine« SDicnfcbcn Jönne erft nach

beffen Dobe getrieben werben. Da, mein’ ich, hätten toh bann niept«

al« iRefrologe. üßit großer Gntfcpiebenbeit oerwaprt er fiep in mehreren

feiner Dichtungen' ganj ähnlich gegen bie 9leugier be« ©ublicum«. fltinfl

biefer ®ebicpte mit bem Gpitapp ©paJcfpeare’« al« SDlotto:

„cursed be he that moves my bones“,

(„S3erflu($t fei derjenige, melier an meine ©cteinc rührt",)

ge^t fc »eit: auch über ba« (Srab pinau«, ba« ©rioatleben be« Dieter«

ber ©eurtbeiiung ju entjiepen. 6« ift „to —" überfcbricben unb lobt

einen greunb, ber, obfepon mit aller bic^terifc^e« ©egabung au«geftattct,

boep ber ©oefie fitb ni(bt jugewanbt habe. Denn, beißt e8 weiter, nicht

nur gewanneft Du baburep bauerbafteren Lorbeer, al« ber meine. Du
entgebft auch bem fioofe Derjenigen, welche ber DicpterJranj fcpmüift,

unb Weber 'Jiarr noch ©flirte werben Dein (Srab jum Dummelplap

ibrer Orgien machen. Ober fann ber Dichter jefet, wie eor 3eiten, ba»

bingeben, ohne baß, noch epe er fall ift, bie ©chmäbfucht fiep feine«

2lnben!en« bemächtigt? „3cige aller ©Jelt bie gebier, bie er oerbarg",

fo peigt e« jept, „brich ®<hf°6 unb SWiegel auf! ©erratpe fein ©ertrauen!

Bag Dir nicht« ju heilig fein! Da« oielJöpfige Dpi« möge boeb ja Ille«

erfahren!" — O fcpmacbooll! SS3ar’6 beim nicht ber 3Bertp feine« ©am
ge«, wa« un« erfreute? war fein Beben benn ein öffentliche«? war er

ein wappenftoljer Staatsmann, war er ein Äönig? — 'Jiein, fein ©efte«

gab er ber Nation, fein ©cplimmfieS behielt er für fich- Unb barum
glucp über bie Darren unb Schürfen, welche feiner Slfcpe Jeine fRupe

gönnen, ÜRacben fie boch beneibenfiwertb ba« unbeachtete Boo« ber flei»

nen ©änger in ©ufch unb $ag, oerglichen mit bem Boofe Desjenigen,

welcher mit feinem ©ange laut unb langatmig bintmelan wirbelt unb

auf ber £empelfc6wel(e bc« Siuptn« in bie Älauen be« SlaSgeier« gerätb,

ber ba« £erj be« Sänger« oor ber gaffenben ©fenge jerfebt."

©o Dennpfon über ba« fchonungSlofe Sinbringeit in bie (geheim«

Welt be« ©oeten.

Dag er für ihn, ben ©oeten, überhaupt eine oötlige 2lu«nabm«=

ftellung beanfprudpt, gebt au« manchem anbern feiner (Sebicpte peroor,

feine Siuffaffung be« Dichter« oon (Sötte« (Snaben ift oielleicpt bie ftol*

jefte, welcher je ein Dichter 2tu«brucf gab. ©o lägt er in The poet’s

Song ben Dicker nach einem Wegen in« greie treten unb auf« fianb

binauSjiepen, wäbrenb oon ben Sporen ber ©onne ein leifer äölnb

bauept unb jarte Solfenfdpatten über bie Sßeijenfelber bapinftreiepen

Wun jept fiep ber ®iehter an einer einfamen ©teile nieber unb ftintrn

eine laute unb liebliche ÜBeife an, fo bag ber äöilbfcpwan poch In ben

SBolfcn im gfuge inne hält unb bie Bercpe au« ber Cuft berunterfchwebt,

um fiep Su ben gügen be« ©ingenben nieberjulaffen. Unb ebenfo unter*

bricht bie ©chwalbc ipre Onfectenjagb, bie ©epneefe fcplüpft unter ein

3weiglein; mit bem geberflaum an bem blutigen Schnabel unb fein

Opfer unter bem halligen guge fiept ber $abicpt laufcpenb ba unb bie
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9iad?tigatl bcnft: ich pabe mattcp ein Sieb gefunden, aber fcineö oon fo

fröplicpem Älange mie biefeö, beim er fingt, ma« merben mirb, trenn bie

Uapre bapin gegangen finb — when the years have died away.

älian fann bie ©iaept ber fJoefie niept auf eine pepere Staffel pe*

beit, benn picr toirb feine 'ßcrfönlicpfeit au« ber fja&elmett gefeiert, nicht

Sinoö, nicht Drppeu«, nicht Stmppion, nein, „ber ‘ißoet".

Unb ebenfo berherrticht Jennpfon bie 'fJoefie in bera fcpmungoollen

©ebiept The poet, ba« mit ben ©orten anhebt:

„Unter einem golbetten £immcl«ftricp mürbe ber Dichter geboren,

mit gotbenen Sternen über feinem Scheitel. Unb ber Inbegriff aüe«

$affe«, alle« Spotte«, aller Siebe — mit allem Dicfen mar er au«ge»

rüftet."

Ober mie e« mohlflingcnber unb prächtiger lautet:

The poet in & golden clime was born,

With golden stars above;
Dower'd witli the hate of hate, the scorn of scorn,

The love of love.

3Jfit biefer hohen ©feintmg oon ber Senbung unb betn ©erufe be«

fo fflegnabeten ftimrnt e« benn auch, wenn er, meit entfernt, fich mit ber

Stritif in ein erträgliche« ©erpältnip 5U fepen, biefclbe gleichfam oon

ber £öpe einer ©olfe perab bepanfcelt.

„SSerftimme nicht ba« ©emütp be« Dichter«, ruft er bem Krittler

ju. Du, mit bem feierten ©ipe; eerftimme e« nicht, benn Du fannft e«

nicht ergrünbeit. Ummer follte e« pell unb fomtig fein unb mie ein

crpftatlner gluji bahin fluthen; hell mie ba« Sicpt unb flar mie ber ©inb.

— Sophift, Du mit ber finftern ©raue, tritt nicht näher heran; heilig

ift bttfer ©oben. Säcpcln ber galfcppcit unb froftige« föhnen gehören

niept pierper. 3<h mill heilige« ©affer in bie mürjigen ©liitpen ber

Sorbccrbüfcpe träufeln, toelcpe bie« ©ebict umgrenzen. ©ei Deinem
graufamen Zurufe mürben bie ©lumen mclfen, benn in Deinem 31uge

ift Job, in Deinem 31tpem ift groft . .
."

Unb bann mirb ber Quell befeprieben, melcpcr in be« ©arten«

SDiitte fprubelt unb ein itieb oon nimmer fterbenber Siebe fingt — ,,ba«

Du, Soppift, aber nie pören mirft, benn Dein ©epör ift 51t ftumpf, Du
bift ju fepmupig oon Sünbe, — in bie Grrbe juriief entmiepe ber Cueü,

meitn Du iprn nape fämft."

3cp patte tiefe ©eoidpte für fo bejeiepnenb, bajj fie, obfepon ipre

iiraft unb Scpönpeit burep bie Uebertragung ba« ©efte ciitbüfjtcn unb

tropbent fte mepr bie reijbare, al« bie eerftänbig abmägenbe Seite be«

Dicpter« ocranfcpaulicpen, mir pier niept feplen ju bürfen fepienen.

Sie jeigen Jennpfon niept nur in ber heute int SÜUgemcinen fo

roenig refpectirten 5lbjivfung be« biepterifepen fJrieftertpum«, fie geben

auep ben Scplüffel ju bem eigentpümlicpen Grrnft, ber iprn inneroopnt,

ju ber — man barf e« mopl fo nennen — feufepen Jpopeit feiner Ütufe

unb ju ber feitab ftepenben ©cife, mie er fiep ju feinen Erfolgen oerpält.

9iie hat er mit ber Jiritif unb bem 'fJublicnm unterpanbelt; bajj er
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Per erftcren c« gerabe$u unmöglich machte, ipit mit Sohlwollen aufju»

faffen, beweift jette« eben citirte ©ebicpt. Unb fo ift fte feinem erften

Auftreten — unb bie« wunberlicpe ©ebicpt fällt fcpott in bie erfte oon

ihm perau«gcgebene ©ebicpftSammlung — benn aitcp mit gerbet Strenge

begegnet. Sie pal ben Stab über ipit gebroden unb ihn napeju an

feiner ttraft Bezweifeln gemalt, oltfcpon jene erfte Sammlung be«

jwa’nfigjährigen Oüngling« bereit« bie jefcigen Lieblinge be« englifcpen

publicum«, „Little Lilian", „Mariana", „Claribel", „The Arabian

Nighta" unb atibere Sieber eon pöcpft eigenartigem fReije enthielt.

2lber fcpott jwei Oapre barauf wagt er fid^ Bon Steuern in bie lor»

fceerwinlenbc 21rcna; im 3apre 1832, alfo jweiunbjwanjig Oapre alt,

beim Jeunpfott ift 1810 in Sincolnfpire a(« ber Sol;n eine« ©eiftlicpeu

geboren.

(5« ift faft unbegreiflich, loie il;m auch biefe jweite Sammlung
nicht Söapn brach, finb boch „The Lady of Shallot", „The Miller’a

daughter", „The May Queen", „The Goose", Bor Sllletn „Margaret",

fämmtlich au« biefer Sammlung ftammenb, jept bie populärften ©ebiepte

Seunpfou’«.

21m ©ebanfeureiepfteu unb ©rojjartigften mutzet mich in biefer

Sammlung „The palace of Art" an, morin ba« Sonnehau« unb ber

^aubergarten einer Seele gefchilbert toerben, wclcpe mit ber Siffeufcpaft

unb ber ftuuft fich oon ber (Wenfchpeit abfonbert unb in biefent S3unbe

fich felbft genug 51t fein glaubt. Stach unb nach jeprt ipr treuer fich aber

auf, ihre felbftfücptige 2lbgefchloffenheit wirb ihr jum glucpe, Sehnfucht

nach Seib unb Suft ber lüJenfc^eit nimmt ihr bie Otuhe unb ben grieben,

unb ba« prächtige Schloß, ba« fie al« Jperrin bewohnt, beucht ihr ein

Jterter. 3cp fetje bie lepten brei $erfe hierher, ba fie einen tiefen 33licf

in ba« ©emütp be« dichter« geftatten unb ben Stampf erfennen (affen,

welchen er fampfte, ehe er mit feiner reizbaren Statur »om Steuern auf

ben (Warft bc« Sebett« hinau«trat Stacpbem er bie Qualen ber in ihrer

Fracht oereinfamteu Seele gefchilbert hat, fährt er nämli<p fort:

„Sie fiöbnte: ad), mein ßingttocibe glimmt,
'jiidUfl giebt mit iHuttoort, nicht« ring*um!
Sa« ift’«, ba« meine @iinbe »cn mit nimmt,
®e»ot ich tobt unb ftumm?

$antt, als ju ßnbe nun ber 3ah*c hier,

t'ieB fte ben'prunf bet ü/lojeflät,

Unb Iptad;: Saut bort im £h«l ein Fittichen mit
3u SBuße unb (Sehet.

3b» «bet, ben palaft, reißt ibn nicht ein’,

9ioch nidjt, ben San, fo glatt gebühnt,
aSicDcicbt jiehu änbte einft mit mit hinein,

SPenn meine ©djutb gefiihitt."

Scpon um biefe« einen ohnehin wttnber6ar phantafiercichcn ©ebicpt«

Willen mufj Jenttpfon jetem greunbe ber ‘ßoefie Bon popem Ontereffe

fein. Ser eine 2lhnung baoon pat, in wclcpeui ©rabe baf- geftaltcnbe

öebaufcnlcbcn unb Sehen be« ®icpter« ipn, bem Siß unb ber ßlugpeit
39
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bcr Seit gegenüber, pülfloS unb abfonberlidb machen faitn, ber »irb

bcm Seh, baS fiep pier mit fo parier ©elbftanflagc Cuft macht, feine

Jpeilnahme nicpt oerfagen.

2lbcr cS feilte ihm in ber Dpat nicpt erlaffen »erben, feine Scpittb

,in ffiuße unb ©cbet" ju füpnen. Die SDfängel feiner Dichtungen hatte

man mit fo unerbittlicher «Strenge auSgefpäpt unb oerurtpeilt, baß bie

ihnen gefeilten ©orjüge faum beachtet »erben »aren. So ging er benn

fclbft über fich iit’S ©eriept unb »arf ben ganzen unoerfauften ©orrath

feiner gebrurften ©ebiepte in’S geuer. Dann fch»ieg er eolle jepn 3apre.

2luS biefer fch»cren ©rüfungSjeü — Seicht« giebt mir 2lnt»ort

nichts ringsum — ftammt u. 2t. jenes berühmte ©ebiept, „Die beiben

Stimmen", baS ben Dichter mit Sclbftmorbgcbaufen befbpäftigt zeigt

GS beginnt et»a in folgeuDctn Donc:

„56 ff>vad) ä*> mir ein Stimmten ftein:

@o tief im 5 (cnb ficiffl In brein,

fflär'6 benn nietjt beffer: nicpt ju fein?

®rauf icp 511m ©timmibeti: ©a8 gemad)t
0o ttninbertuiifibcü

, fo burepbaept,

SSJie loürf’ icp’6 bin in einige Stadt!"

9?un fuept baS Stimmten 2lfleS, »aS baS geben bietet, in feinem

Sertpe in grage ju ftetlen unb, jeben bagegen erhobenen Gimoanb in

langer unb griinblichcr ©erocisfiiprung entfrdftenb, oerfenft fic fein ®e«

müth tiefer unb tiefer in ^offnuugSlofigfeit unb gebenSjagpeit, bis enb»

lid;, als ihm fepon ber ©iutp »öllig oerfagen »ill, bie SonittagSfircpen*

glocfen in fein Cpr tSncn unb bamit ein anbereS Stimmten ju Sorte

gelangt, baS ihn fcpließlicp mit bem geben auSfSptit.

GS mag hier noch ein ©ebiept mitgetheilt »erben, baS jener felben

brüten Sammlung entnommen ift, ba es an Dicfe beS gebenSübcrbruf«

fes bott »ettig auberen inobernen ©ebiepten übertroffen »erben bürfte.

Sie alle oorauSgcgangcnen Gitate gebe ich es, in Grmangcluttg befferer

Ueberfepungen — bie perjberg’fcpe pat »enigftettS baS ©erbienft genauer

Üenntniß beS Gtiglifchen unb jiemlicper ©ollftänbigfeit ber bis jum
3apre 1842 reichcnbcn ©ebiepte — in eigener Uebcrtragung, ohne

babei unerwähnt 311 taffen, baß fich Original baburch nur in einer

großen 2lbfcp»äcpung »icbergcgebeit ficht. Die eugfifd;e Sprache ift

burch ihre furjen Sorte ju »eit fnapperem 2lu«brucf befähigt, als bie

beutfehe unb ein auf beftiinmteS Splbcnmaß begrenztes englifcheS ©e»

bicht tann baher nie ohne Ginbußen mannigfacher 2lrt ins Deutfcpe

übertragen »erben. ©e»iffe Seicppciten beS Gnglifcpen, in benen oft

ber eigentliche 9ieij ber ÜDtclobic oerborgen liegt, gehen opnepin beim

©erpflanjen in unfere fräftigere Spracpe opne tpülfe berloren unb fo

bürften j ©. poetifepe Scpneeflecfen, »ie Littlc Lilian, unter ber £mnb
beo UeberfeperS fepier unausbleiblich jerfließen.

DaS ermähnte ©ebiept „Coine not when 1 am dead" entpält

etwa golgenbeS:
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„Komm" nicht, wenn icf) nun tobt

ilnb ncjje nicht mein ©rat mit titeln 3ä$ren
Iritt nidit um’« ©aupt mir ohne Stlotlj,

Stär’ nidjt bttt Staub, bent nidjt« bu wcllt'fl gewähren.
9Jicin (ei bc« Sturme« Sieb, bc« ©über« Sdjret, —
@eb bu — uorbei.

fiinb, elettb Wie it6 bin, wa« wäg’ idi'e lang:

Cb bu au mir gefehlt, — jcfiltibigt haft?
91imm wen bu wiHft, — btc 3«*, fie macht mich tränt

Unb SRajl nur heifdj’ ich, 9t«ft.

©eh’, (chnjadje« ©erj, — lag liegen mich, tco’« (ei,

Unb geh »ovbei."

9JJan luirb in ber £)arftcllung, lute icp fie con £ennpfon gebe, we*

nige 3üge auß betn ©übe wietererfennen, baß man fiep im Allgemeinen

auf bem Seftlanbe boti bem englifepen £ofpoeten gemalt pat. Aucp pal*

ten biefem ttielancpolifcpen Stirnfalten unb Simpernfenfcn gar muntere«

Säcpeln unb gar pelle ©liefe oerföpnenb bie Saage. Senn er ju feinem

©lüde bon beijt pcrbcu ffieeper ber Sdjmerjen nidjt nur flüchtig genippt,

fonbern ©ieleß unb Arge« gefoftet pat, fo ift bodj bie fonnige ©egabung,

Welcpc ipm innewopnte, auep beß Hofften Scpß immer wieber Jperr ge*

Worben unb ba er weit mepr bie Seit, wie er fie in peiterftem Jarben*

glanje iiberblidt, abfpiegelt, alß fiep fclbft, fo paben feine Sdjilbereien

etwa« oon ber bellen Dafeinßfreubigfeit ber benetianifepen fDieifter.

3ene britte Sammlung feiner ®ieptuitgen crfcbicit im Sabre 1842.

©or 3lllem „Locksley Hüll" ein lange« ©ebidjt, in welchem eine Art

©aul Glifforb ober Karl lUioor mit ber Seit abreebnet, würbe rafcb ber

Liebling aller mit ben gortneln unb Scffeln ber ©cfcllfepaft Unjufrie*

beiten — unb wer, unter Umftänbcn, ift baß nidjt? — unb halb war ber

gefebmäbte ©arte boti Sincolnfpire ber belicbtefte ®icpter Gnglattbß

©on nun an blieb fein ©lüdßftern in ftetem Steigen. Alß im 3apre

1850 Sorbwortp ftarb, ernannte bie Königin Jennpfon in Sorbwortp’ß

Stelle jum „poet laureate" unb auch ©rinj Albert, ibr ©etnabl, jog

ipn in ben Kreiß ber ipm Dtäpcrftcpenben.

Gine Auflage feiner ©ebiebte war injroifcpen ber anbern gefolgt.

3m 3- 1853 erfdpien bereit« bic neunte unb feitbem pat feine ©eliebtbeit

eper ju* alß abgenommen.

SDian würbe ju »iel fagen, wollte man bie ipm burep bie ©nabe

ber Königin bewilligte Sürbe alß etwa« bie ®icptungeit Sennpfon’ß

burebau« uiept ©eeinfluffenbeß bejeiepnen. Üiiemanb oerfcpließt fiep böllig

gegen bie Giuwirfungen feiner Umgebung Aber wenn tiefe Giuflüffe

beifpielßwcife in feiner neueften ©cbicpifammlung naepgewiefen Werben

müßten, fo würbe man toep große ä)iüpe pabcit, irgenb eine pöfifepe

Strömung barin ju eittbedcu. ©iel eper wäre wopl ber Scpluß gereept*

fertigt, baß bie ernft*pumane iliieptung ber popen ©onnerin Sennpfon’ß

unb ipre Jpeilnapme für baß Sopl unb Sepe beß ganjen ©olfß, über

baß fie perrfept, auep beß niebern, unwillfürlicp auf bie tlKufe beß ipr

napeftepenbeu Sicpterß jurüdwirft. „Guoep Arbeit", baß ^auptftüd bie*

fev Sammlung, ift fo bötlig auß ber Gmpfinbungßwelt beß ©olfß per*
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aubgebicptet, tote nur irgcnb ein Sieb, bab fiep bab SBclf fetber bicbtete,

unb eb pat in einigen, befonberb empfinblicben Greifen fogar burcp bie

Soppelepe gnna gee>g ni^t geringen Slnftoß erregt. — 3n „Stimmer
1

«

gielb" toerben bie etoigen SKecpte beb $erjenb gegen bie ftoljen ©cpranfett

ber ariftofratifc^en Sorncbmpeit mit faft ungeftumer Ccibenfcbaft »er«

tpeibigt. 3n „Sea-dreams", bem britten ©tiid ber ©ammlung, wirb

unb ein burcp frembe ©dpulb »erarmter lonboner Gommib famrnt SBeib

unb Sinbern »orgefüprt, wie fie burcp berftänbigeb äuffaffen ipreb

©cpidfalb fiep aub £aß nnb Serbroffenpcit toicber ju Slrbeitbfreubigfeit

unb Bebenbmutp empor ringen. 9iirgcnb auch nur ein ipaucp »on ba»

ronlicpem Sereußtfein, ungeachtet beb, fo fcpeint eb, bem Sichter nicht

ju erfparen getoefenen £itelb „Saronet". lieber bie ohniängft burch

3B. ©cpolj mit gutem ©efcpid oerbeutfcpten &önigb*3bpUen unb man»

cpcb Slnbere, bab jmcfcpen feinen erften brei Sammlungen unb feiner

lepten liegt, muß ich Pier pintoeg gehen. Ser größere Spcil feiner

Sichtungen, toeit »ortoiegenb Iprifcp, unb fomit nicht ohne Seeinträcp*

tigung fpracplicper unb nationaler Gigcnartigfeitcn übertragbar, toirb

tool niept füglich jutn Scrpflanjen taugen.

iBill man jum ©cpluß bon ben Sichtungen noch einmal auf bie

^erfon beb Sichterb jurüefgeführt toerben, fo fei, nach einer mir oor*

liegenben ^potograppie, fein Sleußereb alb babjenige cineb finnig brein

fehauenben, anfepnlicpcn, aber fcpmudlob einfachen Siantteb befchricben,

mit bollern, bunften, lodigeit Haupthaar, reichem, bunflen Sollbarte,

fch»arjen Singen, hoher, tiefgefurchter Senferftirn, ftarfer, toohtgeform*

ter iNafe unb fchmalen SBangcn. Sie g-reunbe Otto Bnbtoig’b toerben

bei bem Silbe Sennpfon’b an ben Sichter beb Grbförfterb erinnert, nur

baß nicht, toie bei Otto fiubtoig, ein tiejfranfer 3ug ben toohlthuenben

Ginbrud beeinträchtigt.

Somit übrigenb auch bem SRupm unb ben Streit, oon beren ©lanje

man fiep bie ©eftalt beb Sorbcergefrönten umfloffen unb umfluthet ben*

fen mag, nicht ihre ttteprfeite feple, fei hier noch ermähnt, baß Zuneigung,

Setounberung unb bor 9111cm SJicugier bem Sielbencibeten feit Bangem

feine ruhige ©tunbe mepr gegönnt paben. Gr pat fiep baper neucrbiitgb

cntfcpließen miiffen, feinen Battbfip auf bem entlegenften Söeftenbe ber

3nfel 9Bigpt, tocnigftcnb toäprenb ber IReifcjeit, too bieb „©emmcr-Gilanb"

bon gremben fcptoärmt, Sreib ju geben, um in feinem neuen ^aub in

ber ©raffepaft ©urrep ben Iperbft unb ÜMnter ju erroarten, ber ipn

toieber naep garrittgforb £>oufe unb ber grcfhtoater=Sap jurüdfüprL

Unb fo hätten toir unb benn auep biefett Borbceigcfrötttcu alb eine 9lrt

oon giiicptling »orjuftellen!
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Jtoifgffpräd).

SUa<$ bcm 3nglij$eti bcä Sljcmtad OTooce.

(Sr. — 3Ba8 ber Schmetterling ber ©turne,

<Suc^>t er fettig, füß unb fein,

3n ber Stützen £>ei(igthume:

®a«, mein Sieb, will ich Dir fein,

(Sie. — SBaS bie ffiiefe, grün umbüftert,

3 ft bem (uft’gen ©ach, ber ihr

©rüße haucht unb Äüffe flüftert:

®a«, ©eliebter, bin ich j)ir.

(Sie. — 916er, fott ich trau’n bem ®iebe?

Schmetterling fliegt weiter — ach!

Unb »enn Muß oorbei unb Siebe,

äöanbert treuloä auch ber ©a<h-

(Sr. — 3a, »eit einft bie ©tüthenringe

©elfen fammt ber ©iefc ©rün:

Stuf brum, ©ach unb Schmetterlinge —
Müßt unb trinft, fo lang fie blülj'n!

3. 9t
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Sion Stußuft Silberftein.

„2« mufj bodj reijenb in ***
je^t auSfchen!" fagte ein greunb ju

mir. „Sort, mo mir im Sommer bie herrlichen Säuberungen gemacht,

ti'o mir im Somtenglanje unb Stbenbglüljen geruht, mo mir gejagt unb
in ©cnnerhiitten übernachtet!"

fabelt Sie nie einen Sinter in beit 2Upeit gefehen?" frug i«^.

„Niemals! Och möchte bie grünen Rolfen mit Schnee bebedt, bie

Siefen ber Seifenriffe, melche im Sommer buntel ftarren, roeijj gejeich*

net fehen ..."
„Möchten Sie aber auch borthin, mo meber Schlitten noch Dtcit

hferb ju bringen eermögen, ju Suffe, bi« über bie itniec im Schnee ma*

tcn? Möchten Sie mühfclig jcben Stritt erfampfen; mochten Sie ben

treibenben glodeit uub bem eifigen Sturm miberftehcn?"

„3ch mill!"

„Sir haben heuer einen ftrengen Sinter, mie feiten."

„©erabe beö^atb !"

„Solan, fo rüften Sie jur Steife!"

Och nenne abfichtlich meber ©cbirgSjng noch Certlichfeit unb Stich»

tung, meil cS gleicbgiltig ift, melche« Stiid Sllpenmelt genommen mürbe,

unb ba« kennen eine« Samen« ben Slugenpunct fijiren mürbe, mährenb

ba«, ma« in ber einen 2llpenlanbfchaft Borgeht, gleichfall« in ber anbern

gefchicht, fomit: ma« für bie eine gilt, auch für bie anbere ju gelten

oermag.

Sir fuhren bie Bielen Steilen ©ifenbahumege«, bann machten mir

auf ber lebten Ginbruchftation ipalt.

„Oft fein Schlitten Bon *** ba?"

£>ie Bermumnitcn Schlittenfiihrcr be« Slach- unb ^pügcllaube« lach*

ten. 3n ihrer trcftlofen ffJaffagierlofigfcit mar ihnen biefe h^r naioe

Srage boppelt amüfant.

„3?on bort fann feit mehr al« jehn Sagen fein Schlitten heraus!"

mar bie Slntmort.

„Unb mie mär’« mit bem fpiitein?" frtig mein abeuteuerluftiger

Sreunb.

Sie Gefragten nahmen bie« abermal« .für Unfunbe unb mürben

mieber heiter. Sie erzählten, baff gehn Stinuten Bon hier Seachtfchlitten

febon jmei Soeben ftänben unb nicht meiier Bermöchten, bi« eine« fdjö*

nen Sage« menigftcnS ba« Sehen aufhören uub man ba« Slusfchaufeln

Berfuchen merbe.

Sa« maren alfo fchöne SftiSfichtcn! ©ereift mären toir aber einmal,

bie Stabt lag Biele Steilen meir hinter un«, über bie breiten Shäler,

melche un« umringten, in ben Diebel h<ncinfchcn unb bahintcr erft bie

hohen löergc in fchattenhaften Ilmriffen entbeden, bie« mochten mir
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nicbt. Sir feuerten atfo unfere 2lbenteuerluft gegenfeitig an unb unfer

ßntfeplufj ftanb halb feft, üt8 fo lange Unerforfcpte pinein',ubringen!

Sir wollten ©glitten ober ©aumpferbe nehmen, wo unb fo weit

c8 ginge, unb un8 bann auf unfere güjje unb StanneSfraft berlaffeit,

wo icber anbere Seiftanb enben füllte.

©efagt, begonnen!

Die (Sntfcpicbenpeii ber beiben SZänner regte halb einen ©glitten»

füprer an. (Sr mochte wol auf unfere Äoften eine gaprt wagen unb

fiep bie ©cplucpt, in Welche wir pineinmujjten, in biefer üapreäjeit be*

fepen; er ftellte aber bie Sebingung, baß wir ipn niept weiter ju fahren

jwängen, als e8 überhaupt rätplicp erfepiene unb für feine Dpiere ju

gefäprlicp beginne.

Die Sebingungen eingegangen, ocrpülltcn wir un6, im eifigen

Sinbe, welcpcr ©tptieenabelu biept trieb, fo feft a(8 möglicp. Docp fepon

naep ben erften punbert ©epritten ber gaprt piefj c8: bon ber Canbftrafje

perab! Die ißferbe ftupten unb weigerten fiep »or ben aufgewepten Ser*

gen ju fepr. Da8 ©cpcllengcflingel patte feinen parmonifepen 2lccorb,

maepte im ©egentpeil wirren, unangenepm ermübenben 8ärm. Der
itutfeper entbeefte felbeinwärt8 Sfcferftellen, welcpe »out Sinbe auSgefcgt

waren unb begann barauf feine ©cplängel-, Sireuj« unb Querjüge. SliJir

aber auf bem ©cplitten popften unb Wogten, fupren in bie £>öpe unb

würben wieber jurüefgeworfen, beim wir würben über bie feftgefrorenen

aufgewiiplten Slcferfurcpen, ©renzfepeiben unb ©räben gefeplcift.

So bie Serge enger aneinanber riiefen, ba patte ber Sinb fein

boppelt ergrimmtes ©picl, pob ganze ©cpuceberge, jerftäubte fic, warf

fie wieber perab unb fo mag man fiep einen fibirifepen ^>epcn»©abbatp

auSmalen!

(Snblicp, ganz jwifepett ben Sergwänben, war e8 rupiger. 2lber

welcpeS Söilb ber Serlaffenpeit unb Sereinfamung! Die Dannen unb

göpren am ©ege ftafen tief im ©runbe; würbe niept ber jur ©eite

abftürjenbe Saffergraben, bie gelfenrinne, ben Seg zeigen, e8 wäre

unmßgliip, ipn ju finben!

So ift ba eine ©trafje? So ift ba ein ©elänbe? So finb bie

Segc, welcpe £)unbcrte »on gujjreifenben unb Spaziergängern in lacpen*

ber 3apre8jeit gezogen, auf welcpen bie Sagen aller 2lrt fo luftig gerollt

unb auf benen wir, umbuftet ton ber Sllpenflora, umraufept unb gcfüplt

tont Sergftrora, gewanbelt?

©ie waren rerfcpwunben, fie lagen eine Slafter tief unter uns.

Sir patten un8 immer an ben Sergwänben JU palten; benn, ob b(o8

©cpnee au8 ben Diefen peraufreiepe, ober fiep auf einen Straßengrunb

ftüpe, war unentfepeibbar.

Unb bie erften Jütten! 2£uf ber einen ©eite, wenn fie an einer

Serglepite ftanben, waren fie niept »out Serge ju trennen, nur oorn an

ber Dpür unb ben genftern waren fie müpfclig burep bie Scroopner rom
©epnee befreit, welcpcr fie aber tu einiger (Sntfernung wieber wie eine

Stauer umgab.
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Unb barin meinen Sffieitfcbctt, welche jur ?(rbeit geben füllen, SDicn*

f$en, welche Hülfe bebiirfett, iiinber, benen ©cbulbefuch nötljig Wäre,

franfe SDtütter, arjneibebürftige ©reife unb ©reifinnen, Äranfe unb

Slenbe! — 31?r ©täbter habt gar feine SUjnung eon ben taufenb Üöobl’

traten unb Sequemlicbfeiten, welche @u<h bie ©tabt bietet, lebiglich

burch iljr Sefteljen unb ©uer Raufen barin, bie 3ffr aber gar nic^t

fbbäbet unb beamtet!

Die mutigen, fräftigen Spiere, welche uns oorwärts ju bringen

beftimmt Waren unb ifyr 5D?öglitf>fteS traten, trieften in ber eifigen Suft

com ©chWciße. Der itutfeber febtie fortwährend „©6 gebt nicht!" würbe
aber oon uns immer mutbig belehrt, es gebe bo<h! —

, „SBcmt mir aber eine« bie güßc briebt?" war feine grage; unb

baS SDtitleib mit ben Dbiercn bewog unfere eifigen ^>erjen.

Der ©cbnec, welcher in cerfchiebenen unb Sägern fi<h auf*

fchichtet, erhält auch mehrere gefrorene Decfen, bie fidj übercinanbcr

babinjieben. Der ftarfe £uffcblag tritt fie burch; juglei<h aber eilt baS

Dbier oorwärtS; bie barte engeinfaffenbe Decfenfante febneibet unb

bricht bie giiße — ein folch’ unglücflic^er cierfüßiger Arbeiter ift bann

ccrlorcn unb eS bleibt nichts, als ihm mitlcibig mit Flinte ober Seil

ben lebten ÜReft ju geben!

Da fchiitteltcn bie Dioffe — ba bäumten fie wiberwillig!

SSir mußten auSftcigen unb bie Dbiere beim ,3iigcl faffen. Durdb
3urebcn gelang eS, fie wicber über eine b<>b e cber tiefe ©teile $u führen,

barüber hinaus winfte ja abermals ein üerfprecbcnbereS ©tücf! Dann
mußten wir wieber ben ©glitten heben unb ihn aus ber fd^iefen ©ahn
berauSjieben, in ber wir febon mehr übereinanber hingen, als ttebeneinan*

ber faßen. DcrScfmeeoonbcrSBerglebne füllte juweilen unfern ©chlitten.

Dann fonnte ein iitoß gar nicht mehr aus ber Diefe. ©S mußte

ihm ein guß berauSgebobcn unb auf eine geballte Decfc gelegt werben,

ein ©leicbeS unter bent Saucbe unb bei einem Hinterfüße gefächen.

SWit ähnlicher Slrbeit unb ©mporreißen am 3ügel gelang eS.

2Bir mußten entlieh auSfpannen, ein '^ferb hinter bent anbern

fchbn führen unb am 3i*8 c l faffen, bann abermals äurücfgeben unb ben

©chlitten h»(cn, hinter uns baherjiehen. Dafür aber ging eS ein Sßeil*

eben wieber, baß bie Hufen glatt in ber gefrorenen Sahn liefen uub

brummten, Wie riefige Saßfaiten, ju bereit tiefem ©runbtbema bie lufti-

gen ©chellett bie heiteren Sariatiouen fpieltett!

Abermals an einer „©ehneewehe" angelangt, feuchten bie Dbiere,

ftampften, warfen bie itöpfe, bogen nach bent Slbgrunb, wenn man fie

corwärtS treiben wollte — fie gitterten unb trieften am ganjen Hbrpcr

„auSftcigen ober jurüdfebren !" lautete bcS gührerS ttttabwei6lid;e gorberuttg.

2ßir waren in ber 9iähe einer Srüde unb eine Siertelftuitbc weit

con einer ntir befannten Oägerhütte.

„Sorwärts!" galt unfeie Softtng unb unfere eigene firaft füllte beu

Sieft collbringen!

©o h«lfen wir noch auSfpanncn, bie Dbiere jurüdweifen, beuu
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auf bem fchmalen ©ege ßcrmochtcn fic nicht fammt bcm gfahrjeugc um*

jubrehen, beit ©glitten felbft ju fchren — unb bann wateten unb

ftampften wir oorwärts!

Stein frt|cf>er 2)tenfcbcntritt war fiebtbar. Stile gußfpuren waren

Wieber tiberfdjmeit unb trat man in eine hinein, fo fonnte man ftc^cr

fein ju wanfen, ju taumeln ober burchjubrechen.

2llfo blinblittgS in bie weiße Oecfe— unb baS war ba8 ©erathenftc!

©ir fanfen bi« über bie flitiee, bis an bie £>üfte, Wir Ralfen uns

wieber heraus. ©ir tarnen an ben Säger unb wußten ja, baß er feine

^ferbe befifcc. ©ir Waren abentcuerfüc^tig unb riiftig; unb fo riieften

wir baS 3iel hinaus, um eine halbe ©tunbe weiter, wo wir abermals

eine §fittc ju finben wußten.

Oie ©omte, welche wäljrenb beS ganjen ©interS ^ier nicht in bie

liefe ju bringen termag, beleuchtete plöfclich, wie in außerorbentli^er

fiaune, matt einen ber haften ©rate!

©ir Waren enblicty ßor ber glitte — bictyt in ber war eine

ßaWine niebergebonnert unb noch fchwebte ein Oh c 'l eingefeitt jwifchen

riefigen, alten tSaumftämmen, auf nicht entfernter tpöhe. ©äre bie

furchtbare Saft ganj niebergegangen, fo wäre eine ftamilie, mehr wie

ein halbes Oufcenb äüenfehen, jermalmt, begraben, rettungslos unter

bett Orümmern beS Kaufes oerloren gewefen! Sein $ilfefchrei fann ge«

hört werben, feine üDfenfchenhaub erbarmenb fein!

Seht wirbelte hoch ber SRauch aus bem Oache unb bie SDJcnfchen

fahen auf ben brohenben 2Tob! ©o ßertraueitSßoll oermag man gegen

bie ©efahr ju fein, ber man oft entgangen!

SBorwärtS ftürmten wir — wir wollten in ben **hof nach ***>
Ju

ber befreunbeten gamitie, ju bem Pfarrer, ju bem Säger, ju all’ ben

amten aber braßen greunben in ben befannten jerftreuten SKpenhiitten!

Unb fo ftampften wir fort unb fort; ßon einer ©tation jur anbern

machten wir uns 2Jiuih, bis wir uns baS ©ort gaben, nicht ju raften

unb nicht ju ruhen, bis wir baS lc(jte ,3iel erreicht.

Oer Oberleib rann ßom ©chweiße — ßom ffnie abwärts flirrte

bas (5iS. ©ir fahen fonft fo ftoljeS unb fcheueS ipochroilb rings ftunipf

unb mühfelig fich fchleppen unb am harjigen £ann fümmertich äfen;

Wir fahen ipafenfpuren unb ftuchsfpuren — es fehlte nur noch ber ffißlf!

Weine IDienfchenfeele begegnete uns — bei Nachfrage an ben tpüt«

ten erfuhren wir, baß feit acht Oagen nur eine einjige fSerfon nach ber

Sfirche ju *** gegangen fei! Unb fo hämmerte ber Slbenb, bie jerflüfteten

Weißen 2l(pen würben grau unb büfter, neben uitS unb unter uns raufte
baS raftlofe ffiilbwaffer in ber fjelsfluft!

Oer beftc ©eg war jener gerabe an bcm ©treif, worunter fich baS

höljerne ©traßengelänber ßermuthen ließ. OiefeS hatte einmal ober

öfter gethaut unb war bann wieber eingefroren, hierauf lag ber fpätere

©chnee feft unb man fonnte höchftenS bis brei ©chuh tief ju ben ©elän«

berbalfen cinftnfen. Oie einbrechcnbe Ounfetljeit machte biefen ©renj«

Weg an ber Uiefe immer unrathfamer, unb fo ßorwärts — gleichgiltig.
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geht eS bis jum ©tirtel, ober bann wieber nur bis jum tnie — wie

gefagt, ßiner half bcm Slnbern!

Sich, wie wehmütig ftanb mein greunb t>or bem ©irthe — eine

Heine ©tunbe oom 3' e^! ©ichtS ba! Sein Stuftrauen am Ofen unb

neues frieren! ©ur nicht raften im SSanbcrn — immer borwärtS, wenn
and; langfam, aber bis ans ©nbjiel!

Unb elfe bie vierte ©tunbe beS ©tarfchcS »ollenbet — ftampften

unfcre eisfiirrenben güße am höljernen ©orbau unb Jreppeitgelänbe —
gerabe im £>ofe toaren mir am tiefftert in bie jufammengewehten Schnee»

berge gefüllten — öffneten bie Jßür unb traten ein.

©efpenfter unb Suftgeftalten erbücft man mit nicht weniger ©r*

ftaunen unb faft (Srfcf;rcdcn als uns!

„3ft eS möglich?!"

„Seit fo »ielen Jagen war Weber ©tenfch noch Jhier außer bem

$ofe unb Sllpenthale!"

Unb fo machten wir uns, bcftenS unterftiifct, ^eimifcfi!

ßrft im ©ifecn unb Wärmen füllte man bie ©lieber fnacfen unb

aus beit gugen, benn ein folcheS ©utfchen unb unfichcreS Jretcn ftellt

bie fyöcfyften Stnforberungen an ben Körper. J>aS ©iS ooit tpaaren unb

©arten Jam erft fpät jum ©cfjmeljen — eS flirrte unb flapperte lange

bei ben ©cwegungen.

©S ift gleichgiltig für ben Sefer, was wir ferner im greunbeSfreife

erlebten. 9lber fie wollen baS ©cfyaufpiel ber SRatur mit uns genießen!

©in Sägerburfche führte uns an bie ©teile, wo »or wenigen Jagen

einige ©emfen bon ben gelswanben „eiugebrochen", heruntergeftürjt.

Sich, bie armen Jpirfc^e, ©cpe unb ©emfen! ©S geht ihnen bieSntal

gar fehlest! SBäfjrenb man ihnen fonft mehrere ©tunben weit in bie

Rolfen nachfteigen muß — falfen wir fie jefct rings ftehen, wie bie wei*

beitben ^auSt^iere. ©ie finb bis jum ©auc^e eingefunfen, fie haben

nichts ju effen, fie finb jaunbiirr unb tragen nur bie Jecfe über ben

Äinoc^en. SBer fein Silbbieb ift ober ©ertilger, ber fließt jeßt fein

SBilb. ©S liegt feucheub im tiefen ©t^nee unb friert faft ermattet auf

feinem ©achtlager au. ©tan fönnte eS mit bem itnüttel erfragen! 3n
ber Jljat brachte ein Säger jfuei Jpafen, bie er unb ein ©urfcfye in einem

2Baffergrabcn mit bem ©tobte erlegt. J)aS ©belwilb bricht in ben eifigcn

Sägern häufig bie fc^lanfen iinodjen unb eerbirbt. ©S fucfyt mühfelig

bie unterften Zweige ber Jannc, bie cS fonft berfchmäht, bie ©inbe ber

©tauben, um fid; erbärmlichft ju friften. ffiir fallen ©belwilb» unb

^afenfpuren bis an bie genfter ber ©ienfchenwohnuitgen, an bie ©tift«

Raufen unb |>auöbiehftällc! —
J)ie ©cfyußrofyre ber Säger lagen ruhig, ober darrten nur ber

©eier, welche man heftiger frcifcf^enb unb in größerer $ahl über bcm

2Bilbe lauern fah-

J)er Säger ließ Jannengrün furj fdjncibcn, ja, £eu jutragen unb

juführen, um eS auf bie £öhcn ju oertljcilcn, barnit baS arme SBilb

nicht gauj »erfomme unb oerberbe.
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©o Würbe au« bem SSerzeprer ein Srnäprer! —
Unb wie ging eS in ben Jütten? — Sir ftampften miipfelig zu

ben ©njatnen. 9iur mit ©cpneereifen (einem hölzernen ßreife an ben

güßen) fonntcn fie bie Jütten terlaffen So ba« genfter nicpt freige*

macpt werben mußte, war c« ficperlicp tont ©cpitce überragt. Sie ©reife,

weiche uit« erftaunt begrüßten, erinnerten fiep feine« äpnlicpen Sinter«
unb ungeheueren ©cpnee«.

3cp frug fcperzenb naepipren mir befannten ©ommeralpenpütten.

—

SOtan fonnte ja nach einzelnen £)öpen, worauf fie ftanben, fepen. Slber

bort war feine ©pur einer $ütte, fie Waren fämmtlith tief im ©<pnee
cingegraben unb werben heuer um Soeben fpäter ju beziehen fein —
bie« auch nur, wenn bie ©onne recht frühzeitig thätig ift!

33or ber ©onntagSfircpe ftang fein ©cplittengelänte — e« war
nicht möglich, au« ber gerne ju fommen. Socp waren ÜJiänner, mehrere

©tunben weit, jum ©otteSticnfte mühfetig geftampft. ©ie erzählten

ton biefer unb jener £>ütte, Welche ganj begraben war, welche terlaffen

Werben mußte, unb enblich ton folcpen, welche „brüben", ba ober bort,

weggeriffen, wo Seiber, ÜJiänner unb Jtinber elenb, rettimg«lo« burch

gawincit ju ©runbe gingen!

Sa« bie ©türme jept terfchonen, werben fpäter noch bie Spau«
Wetter ^eimfuchcii. Samt werben bie reißcubcn SilbWäffer fommen,

ein* unb burcpbrccpcn!

3n ben Apütten ber Sllpcnarbeiter perrfept 'liotp unb Slenb. So«
tpenlang feine 2Irbeit möglich, ja felbft fein Seg, um au« ber gerne

23orratp Zu polcit. Sin Üieicper ift, wer einen flcinen ÜJiepl* ober

©cpmalztorratp, ober gar ein ©tücf glcifch im fKaucpfange hängen hat.

©een, welche nur in außcrorbentlidpen 3c ‘ten frieren, finb heuer

gefroren. 93äume berften in ber Atälte unb wir haben fotche geborftene

ütinben genug gefehen. Si«japfen ton ftlafterlänge unb berartig halbem

Surcpmeffer fiub häufig. 3a, juweilen. hängen folche ganze SaScaben

ton ben nahen gel«Wänben. Sie ^U'eige beugen fiep, um nicht unter

ber ©cpneelaft zu brechen.

©onncnblicfe finb feiten, werben monatelang ganj entbehrt unb

jept nur fepr feiten auf beit äußerften $öpen begrüßt.

Sie ©eelforgcr müffen aber boep in bie auf meprftünbigen ©treefen

jerftrcutcit 2llßenpütten, ben ©terbenbeit Sroft bringen — ebenfo müf«

fen bie Slerjte in üiaept unb Üiebel bapitt. Ülicpt aber etwa um gopit,

fie müffen zuweilen noch in bie Safcpe greifen, um bie aller ÜJiittel baa«

reu Jpilflcfcn niept ganj ju ©runbe gepettb ju wiffen!

ütur bie ©ebirgswaffer raufepeu raftlo« au« ben £öpen, ©cplucp«

ten unb engen Spülern heraus in bie Seite, ju ben ©trömen unb

(Ebenen, wo bie ©täbie, wo bie begünftigten üJlenfcpenwopnnngen liegen.

ÜJiögen bie Saffer in ihrem ÜRurmeln ton ten 'illpen erjäplen,

bem (Elenb, ba« fie gefehen, unb üJiitlcib erweefen in allen bepaglicpen

©tuben unb warmumfleiteten Kerzen!
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(Sint (Srjäbtung »on $riebrid) 3piclbagett.

.< (S4Iu6.)

£>er fpaufe 30g weiter, id> fcfete langfam meinen ©eg fort, a(«

ptefjticb, tüte id? eben einen ^wbtrocg paffirt bin, ber jiemticb fteit auf*

märt« führt, Sonrab Bor mir ftanb. 3J2ei« ©cbreden mar groß; idj

lonnte einen teifen ©cbrei nicht untcrbrfiden.— gürteten ©ie ficb nicht,

fagte er, inbem er einen ©c^ritt jurüdtrat. 3cb beutete nach ber 9iicty-

tung, in meiner ber fiaufe gejogen, beffen Berroorrcue ©timmen noch

bcutlic^ ju un« ^inaufbrangcn. Gr begriff fogteicb, waö ich Woflte,

benn er Warf einen finftern ©lid nadj jener ©eite unb fagte: ©enn ©ie
fi^nur nicht Bor mir fürchten!— ®a« tljueicf) titelt, ertoieberte ich- ©ie
jeljen e«; aber ich möchte nicht gern, baß man ©ie in« ©efäitguiß mürfe,

um meiner Sinber mißen nicht. — 3a, ja! fagte er.

Gr mifc^te fidb mit bein ßtiiden ber £attb über bie Stugen. 3dj

fall iljn jetjt erft genauer an. Gr mar [cf;r bleid) unb abgemagert, ber

ftarte fflart, bett er immer trug, tying üjnt tit Rotteln um ba« Bcrroüftete

©efiebt; fein bider glauSrod unb bie Ijoben ©tiefet zeigten bie ©puren
Bon ©ächten, bie im ©atbc ober in eiufamen Würben jugebrac^t fein

mosten. G« mar mieber ber fionrab, ber Bor brei 3atjren auf unferer

©cfymcüe erfd>ienen mar, unb um ein ©tiid ©rot gebeten batte, ba« it?n

Bor bem ©erhungern fdiü^en foßte. — Slrmcr, armer ©tann! fagte id?

unwiflfürtidb

2)er mitteibige Jon, in bem ich bie ©orte gefprodjen, mußte ihm
in bie tieffte ©eete gebrungen fein. Gin ©töljnen, ba« mir burdb« tperj

fcf>nitt, brang au« feiner breiten ©ruft, bie ficb frampfbaft ^ob unb

feidte; im nädjften Stugenbtid lag er Bor mir auf ben Stnieen unb füßte

ben ©aum meine« Üleibe« ju mieber^oltcu ©taten; bann fprang er auf

unb mar atdbatb in bem bitten ©e^ötj, au« bem er Ijcrauggetreten

mar, Berfcfjmunben. Gin paar ©tat hörte idf> bie ,3meige taaden, gerabc

mie wenn ein £irfc§ in ber gtuebt bureb bie ©üfc^e bricht, unb nun mar
Sitte« ftiß. 3cb hätte glauben fönnen, meine aufgeregte ©tjantafie habe

mir bie ©eene, bie idj foeben erlebt, Borgefpicgett.

£ie fonberbare fflegegnung gab mir Biet £u beiden; aber ich gütete

mid) wobt, gegen irgenbmen baBon ju fprccfien. £>aß Äonrab ficb nur

fo lange in ber ©egenb Berftedt gehalten unb aßen ©erfotgern getrost

batte, um mich ue<b einmal ju feben, um mir in feiner ©eife ju fagen,

mie tief er feine Untbat bereue, mar offenbar. 3cb hielt micb überzeugt,

taß er nun ba« gefäbrticbe £crrain oertaffen habe, unb ber Grfotg fehlen
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mir 9tecpt ju geben. SenigftenS fanb man in ben folgcnben 23ocpen

auch niept bie Icifefte ©pur »on ihm; ber (Jifer feiner 33erfolger erlahmte

man begann bereits gelegentlich »on etwas änberem ju reben.

Unterbeffen war auch in bie Sirtpfcpaft nach unb nach bie Drb=

nung jurücfgefeprt. ßin neuer Sßerwafter War engagirt worben, ein ein*

faeper, befepeibener SMann, ber emfig feiner Sßflicpt oblag unb feiner äuf=

gäbe gewaepfen fepien. ®aS Sorwerf würbe »on hier aus »erwaitet,

waS jefjt nicht mehr fo fcpwierig War, ba ber Dnfel bie ©üte gehabt

hatte, baS foftfpielige unb läftige ©eftüt ju übernehmen unb auf fein

©ut ju überführen. Sr fam juweiien herüber, mir mit 9tatp unb Jpat

beijufpringen; i<h felbft war »iel braunen auf bem gelbe, halb im Sagen,

batb ju fJfcrbe unb fah nach bent Üiecpten, ober gab mir wenigftenS ba»on

ben änfepein, was manchmal auf baffelbe hinauSfomntt.

SÖcrtpa hütete fchon längft nicht mehr baS Üktt; bie Sunben waren

abgepeilt, aber um ihren ©emütpöjuftanb fah eS befto trauriger aus.

9tocp immer, fo oft ich unerwartet ju ihr fam, fanb ich fie in £pränen;

baS fDtäbcpen, baS bei ihr fchlief, fagte, baß fie palbe Siäcpte lang in

ihrem SBette fipe unb weine. Seine Bitten formten fie »ermögen, baS

3immer ju »erlaffcn, unb wenn ich mich über ihr ©ebapren jornig ftcllte,

fah fie mich fo fiäglich an, baß ich fie, wiewohl ungern, gewähren ließ. (Sin

»erwunbeter 25ogel fann fich nicht ängftlicher in bie ©üfepe briiefen, als

fich bas arme üDtäbcpen ben ©liefen 2111er »erbarg; unb wenn man bann

fich erinnerte, wie fie früher gewefen war: wie feef unb juoerfichtlich,

wie lachluftig unb übermütig, fonnten ßinem Wol felbft bie £pränen in

bie äugen fommen.

©ie werben eS »erjeiplicp finben, baß ich in folcher Öage auf baS ®e«

müth eines SDiäbcpenS, baS bis bapin fo ganj in Scicptfinn unb (Sitclfeit

aufgegangen war, mit flcinen unb fleinlichen SDiitteln ju wirfen fuchtc,

ihr jum ©eifpiet gelegentlich etwas Schmeichelhaftes über ihr gutes äuS*

fehen fagte: baß ihre äugen fepöner feien, als je unb baß ihre fchlanfe

©eftalt mir noch jierlicher erfcheine. (SirteS £age8 orbnete ich ihr felbft

baS reiche |)aar unb arrangirte ihr ein fchwarjcS glortucp, weiches ich

ihr um ben Stopf banb, fo baß auch niep* bie miubefte ©pur ber grau«

famen ©erftümmelung ju bemerfen war. ©ie fah in ber £pat ganj

reijenb aus, ich führte fie mit fünfter ©cwalt »or einen ©picgel unb

fragte fie freunblicp, ob fie auch fo niept glaube, fiep »or ben Leuten fepen

taffen ju lonncn? Sie erftaunt war icp, als fie, bie noep eben bei meinem

fanften 3»fprucp geläcpelt patte, jept in ^eftigfte Ipränen auSbracp, mit

ieibenfcpaftlicper SDanfbarfeit meine |)änbe füßte, unb fcpluchjenb »er»

fieperte: fie fönne nie wicber glücflicp Werben, unb Wenn auch fein SDienfcp

wüßte ober je erführe, was mit ipr gefepepen fei.

©ieb äept, fagte ber Dnfel, bem icp biefe ©eene mittpeilte: es

femmt, wie icp gefagt! ©ie pat niept pören wollen, nun hat fie gefühlt,

©olcpe fieute finb wie bie Sinbcr. ttin Sinb, baS gejücptigt ift, ift niept

beleibigt, fonbern einfach erfeproefen, gebemütpigt, jur iKaifon gebracht.

Das ift ipr gall. 9fäcpftcnS wirb fie Dir erflären, fie fönne nur ben
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Crincn Heben, ber ihr bie Obren abgefc^nitten, ober haften« ben Sin»

bern, bem fie jutraue, baß er if;r im betrcffcnbeit [falle auch bie Dlafe

ab febneiben mürbe.

<58 fc^ien, baß ber alte fperr, ber ftet« geneigt mar, bie gan$e Seit

für unbernünftig ju erllären, in biefem [falle einmal micber Dlecbt

haben feilte.

Dichte ©emübungeu Ratten menigften« ben (5rfolg gehabt, baß

©ertba jeßt anfing, fich im ipaufe mit einiger [freibeit ju bewegen.

(Sine« Jage« fanb id; fie in einem SRaumc, ber jur Slufbcwabrung ton

allerlei Sachen biente, unb mobin auch bie rcenigen, melcfje ßonrab«

(Sigent^um gemefen maren unb bie er auf feiner [flucht fämmtlich ;urüd*

gelaffen batte, gebracht maren. 3d> fab, mie fie baoor ftanb, in ber Hal-

tung 3cmanbe«, ber bor einem geliebten ®rabe meint unb betet. Ja fie

mich nicht bemerft balle, 50g ich mich teifc lieber juriief, nicht menig er*

ftaunt über ba«, ma« ich gefebeit, unb eigentlid) außer ©taube, c« mir

ju erflären, menn ich mich nicht i“ bcr änficht be« Onfcl« befennen

mollte: „iiefe Dienfcbeu feien au« Sibcrfprücben jufammengefeßt."

Dicht lange barauf ereignete ficb ein Vorfall, ber mir gemiffermaßen

ein ©chlüffel ju Äonrab« rätbfelbaftcr 2bat würbe. ®ie alte Sinne*

Äatbrin batte fich in ihrem ipejrenbechmutb b'cr unb ba gerühmt, baß

fie e« ber „©ertba" cingcbrodt habe, unb baß Slnbere fid) bor ihr hüten

möd)tcn, menn fie nicht mellten, baß fie ihnen cbenfo mitfpicle. 'Dian

batte Dctij ben biefen Dieben genommen, ein befonber« Stiibner batte bie

Sllte benuncirt unb ein junger Slffeffor, ber al« llntcrfucbungöricbter in

bem Salle fungirte, ba« bumme böfe Scib mirflicb ju einem ©eftänbniß

bermecht. Diir mar e« eine förmliche fflerubigung, ju miffen, baß jene«

Jeuflifcbc in Jtonrab« Jliat nicht au« ihm fclbft ftammte, baß e« ißm

in fddimmer ©funbe ben einem ©atan in Dienfchengeftalt gelehrt mar.

3cb hielte« für meine Pflicht, bie lintbcdung ©ertba mitjutbeilcn. Sie fab

mich mit großen, ftarren Singen, bie fich mäbrenb meiner (Srjäblung mehr
al« einmal mit Ubränen füllten, an. SU« ich $u <5nbe mar, brüdte fie

ihr ©efiebt in bie Jpänfce unb fd;luchjte: ©ott fei gelobt: 3dj mußte ja,

baß er nicht fo fchlecht mar!

©en biefem Jage mürbe iljr ©lid freier, ihre Spaltung ftraffer

;

il>r Singe befant micber etwa« bon beut alten C^lanj, menn eö auch

nicht mehr fo überntiitbig mie früher lachte, auch bann nicht, al«

einige Soeben fpäter Semanb, ben fie fonft, ohne ju lachen, faum anfebeu

tonnte, ihr cinftiger Clabicrlchrer, unfer ‘hfarrabjunct, jetjt fchon feit

lange moblbcftalltcr 'f3aftor, auf beit £;ef fam, mit breitfrämpigtm Jput,

ben Sanberftab in ber tpanb, mie eö fich fät ben Dacbfolger ber Sipo»

ftel jiemte.

3dj mar über biefen fflefueb einigermaßen erftaunt; ber junge

Dfarrcr batte, feitbem er fich bor bier Saßren fo tapfer au« beit ©chlin*

gen 50g, bie iljm ©atan gelegt, nie micber bei tut« feben taffen unb auch

fonft jebe ©egegnung forgfaltig bermieben. Uebrigen« batte er ftcb nicht

eben beränbert; er mar biclleicht nicht mehr gauj fo mager unb berblaßt.
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aber feine Schüchternheit unb Unbcholfcnheit hatte er auf feiner ein-

famen ganbpfarre beftenS conlermrt. 3ej«t fafj er mir auf ber Slante

beS Stuhls, gattj wie in alter Seife, gegenüber, breite, ganj wie in alter

Seife, ben unglücflichen breitfrämpiger. put über ben pfammengeprejjten

fpij»en Änicen unb ftarrte mid?, ben blaffen SWunb l>alb geöffnet, burch

bic runben Sriliengtäfer an, es mir übertaffenb, wie ich es für fc^irflic^

erachten mürbe, bie Unterrcbung, bic er nadjgcfucbt, $u beginnen.

Siatürlich t^at ich meine gcfellfdjaftlichc Sdhulbigfcit unb unter*

hielt, fo gut id? tonnte, meinen »erlaubten ©oft, ber gelegentlich 3a unb

Sicht, Sieht unb 3a, wie eS paffte, ober auch nicht paffte, bajwifchen Warf,

biß ich enbtich, ben all ben vergeblichen 33erfud>en crfchöpft, mir bie

öetiterfung ertaubte, ce lemmc mir »or, ale ob er irgenb etwas auf bem

perjen habe, unb ce fei vielleicht am SSeften, wenn er mir ohne Sei-

teree ben ©egenftanb feiner ‘fSreorcupation mittheile. pier fing ber

put an, fich in einer bcängftigcitb fchncllett Seife ju breljen, bie großen

güfjc fcharrten hin unb her, ber !urjgefd;orene Stopf begann fich auf unb

nieber ju betoegen, ale toolle er fich im nächftcu Slugenblid »on bem

weifjen pafötuch ablöfcn, ber grojje SDlunb fchnappte ein paar SJlal nach

Slthetn unb biee war ee nun. Gr laut, um SBertha ju feinem chriftlichen

Gheweibe ju begehren, mit einem perjen, au6 bem, wie er hoffe, eine

vierjahrelange Steile unb ®uj;e ben lebten Sleft irbifcher poffaijrt unb

Gitelfeit getilgt habe. Slun aber, fuhr er fort, uttb er faltete babei

fromm feine pänbe, hat mir ber pimmel fclbft ein Reichen gegeben,

baß meine ißrüfungSieit ju Gnbe ift. SaS mich bamatS ju ber 3ung»

frau lodte: ihre fünbige Schönheit — baS ift bahin. -Der pimmel,

beffen Scgc unerforfchlich finb, hat fich eines fchreiflichen SerfjeugS

bebient, um aus bem Sege ju räumen, was uns trennte. -Die part-

gepriifte barf beS partgeprüften Gljegemal werben; was fie in ben Slugen

ber Slnbern abfcheulich macht, baS macht fie tnir lieblich; unb auch h'er

wirb eS heilen, baj; ber Stein, ben bic älnbern terWorfen haben, ber

GcEftein unfereS seitlichen ©lüdeS, unb hoffen wir in ©emuth, unferer

ewigen Setigfeit geworben ift.

3ch h atte, toährenb ber wunberliche ÜJlenfch fo fprach, burch bie

genfter beS ©artenjimmerS, in bem wir faßen, ©crtt;a in einiger Gnt-

fernuug jwifchen ben SBeeten gehen feheu. 3ejjt waitbte fie fich gerabe

um uttb tarn auf baS paus jugefchritteu. ©ie SÜiittagöfoitne f<hien hell

in ihr fchöueS, von bem bunflett fflortuch, bas fie jey t beftänbig trug,

herrlich eingcrahmteS ©efiebt. 3ch nahm ben Stufgeregten bei ber panb,

führte ihn an baS genfter, beutete burch fcte hohen iölattgewächfe nach

ber ©eftalt int ©arten unb fagte: ©tauben Sie wirtlich, bafj es feine

Sünbe fei, biefeS Stäbchen ju lieben?

©ie Sirfung meiner einfachen StriegSlift war unbefchreibli^. Gr
würbe reth, er würbe blajj, er murmelte abgeriffene Sorte; ich glaube,

er nahm, was er fah, für ein iölcnbwerf ber .peile, für eine neue $3er«

fuchttttg, bie er mit fräftigen ©ebeteu $u befchwören fuchtc.

©a er wirtlich ein guter SDlenfch war, fo jammerte mich feiner, unb
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in 2tnbetra<ht, baß er unter ben ßäuben einer flugen grau fidj am (Snbe

hoch nodh formiren fönne, befchloß ich, bie 2lngelegenheit, fo lächerlich

fie auch fchien, ernftljaft ju nehmen. 3ch »erfülle alfo, ihm feinen

frommen Schredeu außjureben, was wirflich— mir junt ©eweife, baß

er nicht gaitj fo albern mar, wie er fich [teilte — einigermaßen ge*

lang. Sein $eit bei ©ertha felbft ju »erfitd^en, wie ich ihm rieth,

geftattete freilich feine Slengftlicbfeit nicht. 3dj entließ ißn mit bem 25er*

fprechen, ©ertha ju fonbiren unb ihm fdhriftlidh ju melben, ob er feine

©ewerbiutg fort^ufeßcn ober aufjugeben habe.

©ertha that, maß ich freilich erwartet hatte: fie toie« ben Antrag

beß ©aftorß entfchieben, ja mit förmlichem 2lbf<heu ^uritcf.— 3dh bin ja

Bcrlobt, gnäbige grau! fagte fie. — SJenn ©u ©id; fo füf;lft, ertoie*

bcrte ich, bift ©u eß freilich, fonft nicht; ein ©aub, baß fo roh burcty*

fe^nitten ift, I;ält nur nod), wenn mau eß gefliffentlich toiebcr jufammen*

fnüßft; unb bietleicht aud) bann nicht mehr. ©u fannft, maß gefetteten

ift, nie »ergeffen ober oergeben. ©u fannft ©eine tpanb nie tertraucnß*

toll in eine £anb legen, an ber ©ein ©lut gefleht ^at. (Sr ^at fein

tRecfyt mcljr an ©id?, Weber ein ganzes noch ein halbcß. Unb eß fc^eint

mir auch ganj unmöglich, baß er felbft eß je wagen fönnte, fich ®ir

wieber $u nähern. (Sollte er eß aber, fo fteljft ©u unter meinem Sc^uj};

ich werbe ©ich jefct beffer ju behüten wiffen, alß bamalß.

3d; hatte mit 2öitlen fo energifeh gcfprochen, weil ich ju bemerfen

geglaubt ^atte, baß, maß fie je^t ju itonrab jog, tiel weniger ju fpät

ermatte Öiebe — bie id? überbieß unter foldjcn Umftänbeit für uttmog*

lieft — alß bielmehr gurcht fei — gurdjit oor bem bämonifchen

Dfenfchen, ber fie ju finben wiffen würbe, wenn fie je tcrfucheu follte, ton

ihrer greiheit (Gebrauch ju machen. — ©ertha räumte baß jum ©teil

ein. — 3a, ich fürchte mict> tor ihm, fagte fie; id) weiß auch, baß s)2ie*

ntanb mich tor ihm befetüßen fönnte — auch Sie nicht, gnäbige grau;

er ift wie ber ©lifc. 3dj weiß, baß er plötlich hafteten würbe, glcict*

tiel wo: auf bem gelbe, jwifeten bem Jtorn, im 2t?albe unter beit ©äu*
men, im (harten, im ©orf, in ber fiirche, t>ier im Zimmer, überall, unb

baß ict bann tor Setred fterben würbe, aud; Wenn er mich niett töbtete.

— ©u bift ein geigling, ÜJ}äb<hen! fagte idt- — 2tch ja, erwieberte fie;

unb bann fette fie leife htnju: idt tollte nur, ict ^ätte eß früter gewußt,

bann wäre bieß Sltlcß niett gefeteten unb wir Ratten glüdlict fein fönnen,

anftatt baß ict unß nun ©eibe fo unglüiflid) gemacht ^abe.

Setreibe bcin ©faffeu ab unb rid;te bie $och’,cit für ben 2lnbern

an, fagte ber Onfel, aiß ict ihm fc 'cfe Unterrebung mittteilte.

(Sin ©ierteljatr war tergangen, ftonrab war unb blieb terfctollen.

©tan nahm im ©orf an, baß er na<t Slmerifa außgewanbert fei. ©ertha

fd;üttelte ben Jiopf; ict fanb «benfallß unwatrfcteinlict. (Sr tattc ein

©erbrechen ju fütnen, unb wie ict i*?n Eeinnte, mußte baß ba gefeteten,

wo eß begangen war: auf teimifeter (Srbe, an welche biefe elemcutarifche

Statur auch ohne bieß mit unjerreißbarcr Äette gefcffclt war. (Sr hatte

mir einmal, alß ich il;n fragte, warum er nicht in ber grembe fein tiUiid
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Berfudjt höbe, geantwortet: ich tonnte ebcitfo gut in« SBaffcr gefprun*

gen fein.

®a ermatte ich eine« Jag« einen Sörtef ton meine« hatten Hctter

$erbert, bcn je^t ai« 9tegicrung«rath ein etwa« reactionärcr ®uft um-

giebt, feer aber tantal« — im 3ai;rc neununbtierjig — ai« junger 2lu«=

cultator für greiljeit unb 9tecf>t eine Schwärmerei entwicfelte, .511 welcher

bie gurcht tor bent Epameu unb bie piebejifche Siebe ju einem hübfcben

©iirgcrmäbchen, ton weicher bie Eitern nicht« wiffeit, unb fchr ariftofra*

tifd>e Schulten, bie fie nicht bejahicn woiitcn, nicht wenig beitragen

mochten. Uebrigen« hotte er füh» ie 'nc SerjWeifiung an ber böfen ©eit

außjutoben unb nebenbei feine unnatürlichen Eltern um fo cmpfiublichcr

ju be|‘trafcn, ein wiirbige« Selb au«gcfud;t. Er biente feit bent griih*

jaijr in ber fchie«wigd;olftcinfd)en Slrmee. Sein törief, ber, wie immer,

bieticlaftigc jragifomöbie feiner Schulben bchanbelte, in weicher er mir,

ich weife nicht weiche SRolie juertheiit hotte, war au« bent Säger oor

gribericta batirt. £er Schlufe lautete ungefähr fo: Uebrigeit« habe ich

hier ein 3nbitibuum gefunben, ba«, nachbcm e« meinen Stamcn erfahren,

fich ju meiner Eßcatrou hot toerfeJ;ett iaffeu unb mir feitbent unfd;äh-

bare Dienfte ieiftet. Neulich hot er mid? bei einem Stußfall, beu bie

/Dänen machten, unb bei bent ich *u wirtliche (Gefahr geriet!?, herau«ge<

gehauen, bafe bie ganje Strmce baoon fprid?t. 3cf? höbe ihn juin Sen
geauten beförbert unb er femmt faft nicht mehr ton meiner Seite, (ir

ift ber famofefte Steifer, ben id; feitue unb babei ber munberlid;fte Werl

ton ber 3Bett. 3cf> termuthe maitchtnai, bafe er feinen Haler erfragen,

ober fonft ein gräuiidje« Herbrechen auf bem ©ewiffen hat. $11 einem

fianterabett hat er ciumai geäufeert, er fei unfercr gamilie auf Job unb

Sebeit verpflichtet; ich termuthe, bafe er einer ber unjähltgen Elienten

3 hre« terftorbenen ©alten gewcfeit ift. lir nennt fiefe Monrab unb Stie«

manb weife, wie er fonft heifet, ober woher er flammt. Wonnen Sie mir

über biefen felfantett Hogei Slußfunft geben?

3ch beantwortete bicfcit Hrief fofort. Wonrab« 2l?ot erwähnte ich

natürlich nicht. 3ch fagte nur, bafe ber iDtaun bei un« gebient habe,

iperbert tonne fich in jeber SBejiehung auf ihn teriaffen; bod) möge er

termeiben, ben freuen SÖtenfchcn burch grageu tollcnc« einjufchüd;tcrn,

am befteu werbe er thuu, fich nicht inerten ju iaffeu, bafe wir ton feinem

Stufenthalt unterrichtet feien. 3cbcnfali« aber bäte ich bringenb, ben

fDianu auf feinen galt au« beu Singen jit terlicreu unb mir ton 3eit

ju 3eit über ifen weitere ÜKittheituug ju machen.

SDicfe weitere SDiittheilung liefe lange auf fich warten. 5Die Sd;Iacht

ton gribericia war geflogen, ber Hiaffcnftiliftanb war prolcamirt. 3 ch

wufete, bafe Herbert ben £>ienft unb bie greiheitöfchwärmerei quittirt

hatte, ai« reuiger Sohn in bie Sinne feiner Eitern jurücfgefchrt war

unb auf bem Horquet ber berliner Salon« in grad unb weifeen ©laceß

Hufee that für feine fd;Ie«wig*holftciufcheu Eptrataganjen. H3a« aber

war au« Wonrab geworben? 3ch fchrieb wicbcr unb wieber an Herbert.

Entlieh tarn eine Stntwort. Er habe fo lange gejögert, ba er an mich
40
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nicht fd;rciben fönne, ebne bie pcinlid^ftc (Spifobe feine« geben« $u be»

rühren, an bie er fiep jeßt, fclbft nach fo langer 3cit— e« waren faurn brei

'JÜfcitatc feitbent oergangen! — nur ungern erinnern (affe. 2lu<b batte

er mir am licbften oerfchwicgen, »a« er nun freilich, ba ich fo in ihn

bringe, mir in Setreff meine« 'ßrotegö'« mitjutfyeilen gejtoitngcu fei.

Der arme Sienfcb fei in ber SJiacbt oom 5. auf ben 6. 3uli gefallen.

(Sr fe(6ft habe iljn mit gefpattetem Schäbel oom 'ßferbe finfen feßen,

boeb fei ba« (Getümmel ju groß getoefen, unb er toiffe nicht, toa« au«

bem geiebnam geworben. Scrmutblicb fei berfelbe in bie £änbe ber

Dänen gefallen.

Diefer ©rief ftimmte mid) fcljr ernft. giir ben 'Ufann felbft frei«

tief? ßätte icb mir fein beffere« (Snbe benfen tonnen, al« ben Job für eine

große unb gute allgemeine Sad;e, nachdem er in eigner Sache bureb eine

Dbat bc« Sabnfinn« feine Sbre fo fcblimm beflccft batte. 3a, in biefem

Sohne be«Soife«, beit niebrig geborenen, unter Mümmcrniffen aller 2lrt

berangetoaebfeneu, in jeber Seife mißhandelten unb gebubelten, batte ein

tiefe«, ftarfe« (Sefübl für Gbre unb fRecbt gelebt, ba« ficb Wobl einmal

con bem braufenben £)er$en oermirren taffen, ba« aber niemal« unb

bureb nicht« auf bie Dauer unterbrüeft »erben fonnte. Seine 'Jiecbnung

»ar abgefdjloffen, unb, wenn c« nach mir ging, fo batte er feine Scbulb

reichlich bejaht. 2lbcr ba« 'Diäbcben, ba« er fo b^B geliebt? Sie
follte ich ihr bte fcblimme Hunde mittbeilcn? 3n meiner sJiotb fiel mir

ein, e« fei trobbem eine 'JNiJglicbfeit, baß ftonrab noch lebe unb baß man
bie 'Pflicht habe, grünblid>c 'Jtacbforfcbungen anjuftellen. 3ch tbat e«.

(Sin bbbcf cl' Cffijier itt ber fcble«wig»bclfteinfcben 2lrmee, ein 3ugcnb*

freunb meine« (Satten, an ben ich mich wanbte, nahm fiep ber Sache mit

ber licbcnöwürbigftcn Sereitwilligfeit an; aber er »ar nach einigen

Soeben gezwungen, mir bie 2lu«fagc bc« Setter« ju beftätigen. geute,

bie er abgebbrt, Hameraden Honrabö, batten ihn für tobt auf bem

Hampfplaßc gelaffen, lir faubte mir fogar bie feitbem oerßffcntlicbtcn

giften, in »eichen ein Sergeant, genannt Honrab, (Seburtdort unbe»

fanttt, al« oor ftribcricia gefallen, aufgcfiibrt war. 3ch muf;te mich ent»

fließen, Sertba ju fagcit, »a« fic boeb einmal erfahren mußte.

Daß fid; >br $erJ oollftänbig gewaitbelt batte, baß fie ficb fort«

»ährenb mit bem Silbe bc« einft fo arg Serfcbmäbten innerlich be«

fehäftigte, wußte ich, bennoch batte'icb nicht geglaubt, ber Schlag fönne

fie fo l;art treffen. Sie »ar oollftänbig außer fiep, ihr 3aminer ',erriß

mein «per;. Sie flagte ficb an, baß fie ihn in ben Job getrieben habe,

baß fie feine iDiörberin fei. 3cb habe nie »icbcr einen fo »ilben 2lu«=

bruch ber Serjweiflung gefeben, al« bei biefem '2)Jäbd>en, bem ich früher

bie gabtö^tl jeber tieferen ömpfinbung abgefproeben batte. Sie lag auf

ber Srbe, raufte fiep ba« Jpaar, bat, baß man fie tobten möge; fie »ar
»irflid; einige iagc am tffanbe bc« Sabufinn«. ißlöblicb — an einem

'JNorgcit — erfebien fic oollftänbig gefaßt unb erflärte, Honrab fei nicht

tobt. (Sr fei ihr in ber 'Jiacht erfebienen, fchwer oerroutibet, aber boeb

lebenb, unb wenn bie« auch feine (Srfcbeinung, fonbern nur ein Draum
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ge»efen fein follte, fo fei er boc^ auf feinen galt geftorben. ©« fei ja

auch ganj unmöglich, baß er geftorben fei.

3cb ließ fic ruhig gewähren unb h»ß auch bie Slubern, nicht »eher

in fie ju bringen; im Stillen oer»unbert über bie bätnonifcfje ©e»alt,

mit tuetcfjer jener fettfame 3)tann bie (eicbtbe»eglicbe (Seele biefe« SJiäb--

cben«, fo ober fo, in gurctyt unb Siebe, bi« über ba« ©rab binau« an

fiel) ju feffelit gemußt batte. Der Dnfel brummte: ber SDienfcb fab imme»

au« »ie ein ilJamppr. Unfer öiner gtaubt nicht an SBamppre; bie Seute

au« bem Sßolfe cerfteben ficb beffer barauf.

Der Ditfel mochte ba« (eiebtfinnige Sßort auch gegen Slnbevc

an«gefprocben haben. 3tt Surjem galt e« überatf in ber 9iunbe für

eine au«gemacbte Jhatfacbe, baß ber itonrab Krüger, ber im fcble«»ig*

botfteinfeben Kriege getöbtet fein fotle, febon um beßioegen gar nicht habe

getöbtet »erben fönnen, »eil er überhaupt nie gelebt habe, fonbern ein

©otem gemefeit fei, ber ficb »on 3e't i« ifeit mit »armem tDJenfchen»

btut auffrifchte. Die arme öertlja »iffe baooit ein SBort mitjufpreeben;

fie habe ba« Ungeheuer gejeiebnet. Unb »enn man fie eine« SJiorgen«

tobt im 3?ette finbe, fo »erbe man auch »obt, ohne lange ju fueben,

»iffen, »er ihr S3lut unb ihre Seele geholt habe.

Da« ift fcbänblicbc«, gottc«läfterlicbe« ©efcb»äh, fagte ber neue

Verwalter. SDtan muß bem armen ÜJfabcben jeigen, baß nicht alle

ajienfcben fo unfinnig unb fcblecbt finb; fie muß ja fonft in ihren jungen

Oahren an ber SSelt »erjweifcln.

Ter brate 'Dtann nahm ficb bie Sache ber »on beit Seuten febcu

©emiebeiten fel;r ju £er,en. (Sr trug ficb einige '-Wochen mit ben Der*

febiebenften Mitteln, bem sJRabcbeu unb tüeputation, »ie er fiep

au«briidte, »ieber ju »erfebaffen. Gnblicb glaubte er ba« einfaebfte

aufgefunben ju haben, unb ging hin unb fragte, ob fie fein (Weib »erben

»olle? $err ÜJiüller »ar ein ftattlirf/er iDiantt, et»a« höljern unb plump,

aber burebau« brat unb nicht ohne Vermögen. Die 'fJarlie »ar in

jeber tBejiehung annehmbar, unb »er ficb fo» tote er, über ba« 33or«

urtheil ber Stenge »egfehen fonnte, be»ie« fd^on babureb allein, baß er

£crj unb Kopf auf bem recptcit glecfe hatte, töcrtpa erfannte ba«

Sille« auch bollftänbig an, »ie« aber ben Slntrag mit großer (Sntfcbieben*

heit juriief. llnb »enn Kcnrab tobt »äre, fagte fie, ich »ürbe feinen

Slnbern heirathen; ich »ürbe ja feine ruhige 3)2inute haben.

Dabei btiefte fie fo feltfam, unb fpracb fo geheitnmßtoü, a(«

ftäitbe 3entanb hinter ihr, ber nicht hären bürfe, »a« fie fage, unb oor

bem fie boeb feine ©eheintniffe haben fönne. ©laubte fie auch an bie

SJanipprfagc? c« blieb faum eine aitbere Sinnahme übrig. So oiel »ar

ficbet: für fie lebte Konrab; für fie banbeite e« fid) nur barum: »antt

er- jurücffäme. llnterbeffen bereitete fie ficb nach beftem ©ereiffen barauf

tor, intern fie, ein« nach bem anbern, bie f^übfcfieu Kleiber bei Seite

tljat, an »eiche fie nun febon fo lange 3af?re gewöhnt »ar, unb ficb

bafiir folcbe tom eiitfacbftcn Schnitt unb Stoff jureebt machte. Slubh

ba« fcbioarje glortucp, ba« ich ihr felber arrangirt hatte, bat fie mich,

40*
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mit einem au» SBclle Bertaufcben ju biirfen. So »erbe ich tbm feeffer

gefallen, fagte fie; tef) muß mief; ja meine» ißubc« febämen, »enn td;

feine Sadieu anfebe.

SDiefe Sachen betrachtete fie al« ^eilige ^Reliquien, fie fäuberte

unb puf;te beftänbig baran unb ließ fie eine» Jage» in einen anbern

{Raum bringen, bae»in bent, »o fie bieder gelegen, ju feucht unb 51t falt

fei. Sie fpracb e» nicht au», aber icf> bin überjeugt, e» »ar babei

ein Slberglaube im Spiel; bielleidit, baß e» itonrab, »o er auch immer

fei, »eniger fatt habe, »enn feine jurüdgcbliebeiten Slcibcr in einem

»armen Zimmer aufbewabrt »iirben.

?lrnte« &inb, backte ich, £cin ^Bräutigam liegt ba oben in bet

bänifd;en ßrbe, unb bie lirbe ift nun hart gefroren unb bie Schnee»

floden »irbeln bariiber tjin unb füllen il;n unb Sille, bie mit ihm ge=

fallen, in ein fpäte« Ceicficntucb!

Unb fo trat ich an einem fictlfaltcn Oanuarnac^mittag bor bie

f>au»t^üv, nad; ben Üinbertt ju fef;cn, bie, in iljre ^el',d>cu gefüllt,

feit einer Stunbe auf betn £»fe fpielten. 3d? l;atte im *[intmer ihren
'

lauten Sttbel gehört, unb fie besljalb länger al» fonft »ofyl braußcu

gelaffen, ^löblich »aren fie ftill geworben unb ba» fiattc niid; auf»

gcfd;rcdt.

£a ftanben fie in einiger Gntfernung um einen iücttlcr, ber eben

auf ben Jpof gefommen fein mochte. 3)cr »Diener hatte bie Hinter

allein gclaffcn; berSDtann fal; nicht« weniger al» i>crtraucncr»cdcnb au»,

idi ging mit rafefcen Schritten auf bie ©ruppe U1
, fd»n Bon ferne bie

Hitiber bei Sfamcn rufenb. Sie tauten nicht, ich fab, baß 2lbba, bie

fonft bie Sdnicbtcrtiljeit fclbft »ar, ben frcinbcn iBiaitn bei ber ipanb

fcftfyiclt unb fieh augenfcbcinlicb Ütübe gab, ihn nach bem tpaufe l?in

ju sieben, »äbrcnb (Smilie unb Ctto jept »orau« fprattgen: ÜRama!
ÜRama! er ift»icber ba; er»itt uti» »ieber ein i'ogclbaucrcbcn machen;

er »ill mich »ieber auf bem A^ottopfcrb reiten laffen!

SUar c» möglich? »ar biefer 2Rann in bem feltäbigen Solbaten«

mantel, biefer elcnbe firüppel, bem Airanfbeit unb junger au» bem
Bernuiftetcn, ftird;terlid; cntftclttcn deficit blidtcn, — »ar ba» wirtlich

Aionrab?

Unb »ie ich noch, rer Sd;rcdcn »ie feftgebanut, baftebe, tommt
eine ©eftalt, bie glcid; nad; mir au» ber Apau8tl;ür getreten »ar, an

'

mir Boriiber unb ftürjt mit einem »ilten grcttbcnfcbrci bem Atriippct

an bie ®ruft, ber fie mit feinem einen 2lrin umfängt unb fein bärtige»

^>aupt »cinenb auf ihre Schulter finten laßt.

üReitte ©cfdncbte ift au«, beim, »enn ich 3bnen erjäblen »ollte,

»ie fieh ber fiibne üRann au« ber bänifehen ©efangenfebaft gerettet,

»ie er auf beut »eiten 2i! cge b*cr^cr n»br <tW einmal Bor firanffjeit

unb Schwäche liegen geblieben ift unb 511 fterben geglaubt unb fieh bann

immer »ieber aufgerafft unb entlieh bi« su uns gefcbleppt bat, um au»

meinem, um au« lBcrtba’8 ÜRunbc jti büren, baß il;m bie HUutfehulb,

bie er in einer Stuubc bc» SHaljnfinn» auf fieh gelabcu, nun Bergeben

Digitized by Go



629Sit Sorfroqutltt.

fei — wollte icf> 3hnen ba« 9l(le« erzählen, Würbe ich ^eute ülbenb

nicht mehr ju <5nbe lommen. 3tn Dorf hat man beut fi’onrab feine

Dljat nicht oergeffen, aber man finbet eS jwedmäßig, bcibe äugen ju«

jubrüden, bemi er ift auf bcm ©auernljof, ben er fich im änfang mit

meinem (Selbe gefauft, burd) eifernen gleiß unb weife Sparfamfeit

ebenfowie burch fein große« öfonomifche« Talent einerber wohlhabenbften

8eute im Dorfe geworben, bcr eine bcbeuteitbe äderwirthfchaft mufter»

Ijaft oerwaltet, unb an beffen I^ür fein 'Jtothleibcnber je oergeben«

pocht. Die (Senate haben ihn unbehelligt geiaffen; wo fein Jtläger

ift, ift eben auch fein dichter. 33 cvtf>a hat am wenigften ürfache, fiefy-

über ihn 51t beflagen. Gr liebt fie nocf>, nachbem ihnen fedj>« fchöne

Stinber erblüht finb, mit ber ganzen öeibenfehaft feiner ftarfen wilben

Seele. Sie ift oollfommen glüdlich, unb wenn ber Dämon ber Gifer«

fucht in ihm fich wieber einmal aufbäumt — wa« allerbing« oon 3 C^
ju

,3eit noch flefei^ic^t — bann hebt fie bie 9(rnte gleichzeitig unb führt

bie ipänbe in einer eigentümlichen, unenblich amnuthigen 2Bcife nach

ben Seiten be« Stopfe«, fo baß fie mit ben gingcrfpihen ba« fchwarje

Duch, ba« fie ftet« trägt, recht« unb linf« berührt. 3ch felbft habe

bie (Sefte einmal gefehen, unb bie SBirfung beobachtet, bie fie auf ben

üDtann au«übt. Giuc tiefe (Slut feboß in fein (Seficht; er beugte ba«

Jpaupt, unb wollte fich entfernen, al« feine grau il;m nacheilte, ihn

mit ben ärmen umfchlang, unb mit einem beglichen Stuß bie fo fchnell

herbeigeführte Herföhttung befiegelte. —
Die muntere (Sefellfchaft um ben ruuben Difch war, währenb bie

berehrte grau alfo erzählte, ftiller unb ftiller geworben. Giner nach

bem änbern war aufgeftanben unb leife heraugetreten, julefct hatten

fich Sille, aufmerffam h°rd;enb, um un« gruppirt. 3e|t, al« bie

Dame fehwieg, ging eine iöcwcgung burch bie (Gruppe; ber lange Bieu*

teuant 0 . ‘Brinjhclm feufzte tief unb fagte: 2luf Gf;re, ein füße« üBeib,

ein fainofe« SBeib, wenn fie auch jebeomal graufam fpröbe thut; aber

ber fltcufch, ber Stonrab, ift, troh 2ltlem, wa« Sie ihm nachrühmen,

ein fünbhaft häßlicher unb gauj be«perater Äerl, unb fein fleiue«

reijenbe« ÜBeib hat mir immer in ber Seele leib gethan. Sie haben

ihn oiel ju milbe behanbelt, gnäbigegrau; wahrhaftig, ba« hüben Sie!

Da« müffen Sie nun fchon ber Üftama ju gute halten, fagte

Ctto lachenb. Sie macht e« mit allen SDienfchert gerabe, wie fie e«

mit un« Slinberu machte, wenn wir unartig waren. Grft wollte fie

jornig fein unb eine Strafprebigt halten unb bann befann fie fich unb

buchte: bie armen Dinger! ba« will fich bo<h auetobeu! unb gab un«

einen Stuß unb ließ un« wieber laufen.

3a, ja, fagte Gmilie; üDtaina ift eine unoerbefferliche 3bealiftiu.

Unb fie hat auch bie«mal, wie gewöhnlich, allju rofa gemalt,

meinte 91bba.

Die Dame hatte, in ihren gauteuil jurüdgetehnt, unb mit ben

guten, geiftoollen 9lugcn Bon Ginem ber Sprechenben junt änberit

blidenb, ruhig bagefeffen. 3ei}t wanbte fie ben Äopf ein wenig ju mir



630 Bit porfroqucttr.

unb {agtc mit fdjalfbaftctn t'ädjcln: £>ijrcn Sie woljl! ba$ ift bic Strafe

für meine SBermeffen^eit! Ocb ljabe euch focten getabett. bajs il?r bie

SBaljrljcit nicfit fagen mijgt; jefst machen mir meine eigenen Stinber ben*

fetbcit SJprmurf. ÜBcnn Sie alfo bie @e(cf;ic$te Weiter erjcibleit —
unb ba$ ffnncn Sie ja bed) nicht taffen — nehmen Sie um ipimntelS*

teilten bie färben nicht noch geller!

Octy werbe fie, mit Öftrer gütigen <5rlanbni§, genau fo weiter*

crjäfjlen, wie icty fie eou Oljncn gehört Ijabe, fagte ich-
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Da« 3ntereffantcfte, woton idf fofcrt fprechcn mufj, ift bie ©eneral«

probe be« $ amt et, bie »ergangenen Sonnabenb in ber großen Oper

ftattfanb unb ju ber man nur mit Ginlabung«farten 3“tritt erlieft.

Sei folgen ©elegenheitcn bietet tor Slllem ber Saal einen glänjenben

unb pifanten 2lnblicf, bcnn neben bcn clegantcftcn Damen in luftiger

Salltoilette befinbcn fich alle Seriihmtheiten, welche bie Kunft unb Cite=

ratur, bie ariftofratifche unb offidellc Seit aufjutteifen bat, fo baß bie

Künftler, welche, mijgen fie fonft noch fo berühmt fein, einer neuen Wolle

gegenüber immer ein wenig befangen finb, in ber Dljat ba« neue Serf
einer Serfammlung ton Königen unb Königinnen »orlegen.

§err ülmbroife J bomae, ‘fjrofcffor am (Sonfertatorium, ßomponift

ton liaib, Sommernacht«traum unb i'Wignon, ift ein tortreffiieber,

febr gelehrter Onftrumentalift, tiellcicbt fogar etwa« ju gelehrt. Der
tpamlet wirb ohne 3>»eifel feine gelungenfte ISompofition fein, troßbem

mau ihn eben nicht ein SWeifterwerf an 3nfpiration unb Wielobien

nennen fann. 3um großen ©lücf fiebert Fräulein Wilfjon £>errn Dhonta«

einen glänjenben Succö«. Dicfe anmuthige Sängerin ift für bie Wolle

ter Cphelia wie gefchaffen. Der Monte, träumcrifche Kopf, bie (alten,

feinen 3üge biefer jungen norbifcheit Künftleriu paffen tortrefflich für

tie 5igur ber Dochter ton feloniu«. ?(uch erntete fie fdion beim erften

2luftrcten reichen Seifall. Doch al« fie im tierten 2lct mit aufgelöften

fpaaren, ftarrem Slicf unb ben feltfamften ©eften in unbefcbreiblicb er=

greifenber Seife bie Sahnfinn«baüate fang, ba erhob fid? ber ganje

Saal wie ein aufbraufentc« IDtccr, alle §änbe flatfchten Scifall unb

eie ganje, fo auOevlcfcne 3uhürerfchaft rief unter ftürmifcf;cm „Srato!"

ju wiebcrholtcn ÜRalen bie tortreffliche Sängerin, li« ift alfo ein bop*

pelter Succe«, Succe« für ben Componiften unb Succe« für bie San»
gerin. 2lucf> terfid;crt man, tafj tperr Herrin, ber grl. Wilfjon für ben

Wionat SD?ai Urlaub gegeben hatte, Schritte tbun wirb, um fie ton ihrem

(Sngagemeut in Grnglanb bi« juni Sionat 3uni (»«jumachcn. Sefannt«

lieh war grl. Wilfjon bi«her bei bein Theätre lyrique unb ift tiefe«

triumphale Auftreten im „tpamlet" ihr erftc« Debüt bei ber großen

Cpcr. Doch genug biefer Schilberungen. ©eben wir ju ben wichtigen

Dagc«ereigniffen ber eleganten Seit über.

@6 ift nicht meine Sd;ulb, ich thue e« nicht abfichtlich; aber ift eS

benn möglich, eine parifer ßhronif ju febreiben, ohne immer wicber

jener großen Dame ju begegnen, bie nun einmal jur „Untcrnteiblichen"

geworben? 3ch werbe mich hüten, ihren Warnen ju nennen; aber 3eber
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teeiß, tectt ic6 meine, unb überricö ift e« ber „gigaro", bem ich baö

SBort gebe:

„Die Smpfangbabenbe ber öftcrreicf>i|rf>eit ©efanrtfcbaft haben am
Donnerftag begonnen. SIMe in bcn oergangenen 3al;ren ftanb auf ben

Ginlabungefartcn }ehn Uhr. ©egen halb elf Upr fingen bie ©äfte an

fiep einjufinben. Die 2(riftcfratie ber ganzen SBelt tear in biefer ©oiree

repräfentirt, bie beteunberungöteürbig ift, tea« (£legan$, Ditel, poch*

ariftofratifepen 2lnftricb bcö ^aufcö unb Sicbcnöteürbigfcit ber jöirtpe

betrifft.

„Die f3rin$effin oon SDietternicf» in tiefer Hoftrauer trug mit ber

ihr angcborneit ©rajic ein fcptearjcö Diillfleib, barauf febmarje 2ltla8 =

unb SÖiobrgarnirung , ohne jeben ©ebrnud, graue lange tpanbfcpnbe

ivla Josephine, 3etFreuj um bcn tpalö an einem fcbteaqen ©ammet*
bäubeben; in ben paaren ebenfalls fd>tear$es ©ammetbanb.

„Die ganje Diplomatie mar oertreten.

„3n bem großen ©alon bemerfte man bie gcfcpmadoollften Doilet*

teil unb bie anmutbigften Srfepeinungen. grau oon SRontgommerp in

tecipem 2ltla$, bie beibeit gräulein iperoci, bereu blenbeitb jarter Deint

fie al« 2llbion« Jöcbter oerrictb, bie ©räfin oon ©erininb in grauem

2ltla$ mit teeißen 'Maöfcplcifen unb gelben Oiofeii in ben paaren,

©räfin oon ISaftcllane in toeißer 2ltfa$robe mit ÜJtaraboutö, Schärpe

mit grünem Saubteerf geftieft, Diamanten in ben paaren. 'Hirne, geh*

beau, ISoiffiire Vouiö XIV., ©pipcit bureb bie tfoden getounben, loeiße

:)iobe unb blaue ßorfage. .'perjogin oon C tränte in feptearjer Dtobc mit

i5cilcpcn. ©räfin oon ©apre, fiißlila Ültlaoflcib. 3it bem großen £bron=

faal bie ^jcrjogiit bon i'efparrc, 'JJrinjeffin ©tourja unb gpfilanti, Ü)iar=

quife oon 2tubtgnp, ©räfin oon ©rammont, oon 'JJourtaleß, oon 2Beitb=

lanb u. f.
to. u.

f.
tt>. Die öfterreid>ifd>e ©efanbtfcbaft befipt baS

©cpcimniß, ohne jebeö Fünftlicpe SDiittet, nur bureb intime Uonoerfation

unb 'ißremcnabe oon einem ©aal 511m anbern, bie (flite ber parifer unb

auswärtigen ÜÖelt um ficb ju oerfainmeln unb ju feffefn."

Diefe SDlittbeilungen finb für bie parifer Stöbe belebrcnb, boeb bin

id> glüdlicp, fie nicht felbft gegeben ju haben, ÜRan fömtte ttticb oer»

bärtigen, inbiScrete Sölicfe in ba« ißrioatlcben $u loerfen, unb nmn teeiß,

unfere Hammer bat foeben ein ©efep enttoorfen, teelcpeS ba$ 'i'rioatleben

mit einer brcifacbcn, unburcbbringlid;en, ebinefifepen 33Zaner umgiebt.

Hünftigbin biirfen bie Leitungen loobl crjäblcn, baß £err 3£ 36 3£ auf bem

Duilerieuball einen geftidten grad unb ©cpnallcnfcbube trug, toeil biefeö

ßoftünt officiell ift unb in baö SBcreicp bes öffentlicbcn l'ebenö gehört.

2lber 9iiemanb teirb mehr teagen, oon bem $au«rcd berfelben ißerfön*

liebfeit ju fprecbeit, tecil er baS ^rioatleben berührt.

sfijaö uns Damen betrifft, fo oertieren teir nicht oiel babei, benn

in unferm öffentlichen tfeben finb teir immer glänjenber, als in bem

'Prioatlebcn. ©icberlicb teiirbeu teir erröthen, uns 51t tpaufe in bem

2(njug fchen 51t taffen, in bem teir auf bem Duilerienball ober im £>6 tel

be i'illc brillireit. Unfer 'Prioatlebcn teürbc alfo für unfere Verehrer
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weniger intcreffant fein. Der glgaro liefert un« beit fchlagenbften 2}e=

weis bafiir in feiner iDiittheilung über bie fcbönett Damen, bie er auf

ber öftcrreichifcheu ©efahbtfchaft gefeiten. Meine bott ihnen wirb fidi

beriefst füllen, bajj man ihrer erwähnt, uiib bielleicht gar tDfandte hat

ben Öournaliften um bie G3unft gebeten, genannt ju werben.

3a, lieben«würbige beutfehe Seferinnen — Sie, bie Sie 3hren

ganzen Öicbreij in 3fjrer $äu«lichfeit entfalten. Sie werben idtwer faffen

tonnen, baß e« angefehene Damen giebt au« guten gantiliett, oft fcljr

tugenbhafte, bio bor ttuft »ergehen, ton ber iDfenge gefannt ju fein unb

ficb einen kanten 51t machen! Sie werben fehen, baß biefe Damen, wenn

währenb ihre« Sommeraufenthalte« in söabcn ihnen bie Diummer be«

„Salon", in ber ich bclt »erfürjten Äufijug be«gigaro gebe, in bieJ'iänbe

fällt, entjiieft fein werben, bafj ihr tWtif bi« jenfeit« be« Othcine« gebrum

gen ift. 2Be«ha(b? ich frage Sie. G« wäre mir begreiflich, wenn fie,

noch unoerheirathet, irgcitb einen ‘ßrinjen »011 Goburg 511 heirathen

wünfehten, ober Scbaufpieleriititen, ein Gngagemcnt in töerlin ober 2Bten

fuchtcit. 2lber fie finb gröfttentheil« bcrlieirathet, gamilienmütter

unb reich!

Diefe Damen erinnern mich — hony soit qui mal y pense! —
an ben 3‘>g be« gaftnacht«ochfcn; nicht — ich bitte ju berjeiljen! —
att ben öchfett felber, fonbern an bie Begleitung ,

itt welcher er bie«tnal

glänjenber bctt'n je bie parifer Straßen burchjog. Unter beit 3Dfa«fen, bie

hier figurirten, befattben ftch oicle hübfd;e Damen, bie Göttinnen, Cba*

li«fen ober Slmajonen barftellten unb bie itt ihren leichten, wie au«

Seibenpapier gewebten (Softiimeit gleich Göpcnlaub jitterten, bei einer

Malte, bie utt« Schauluftige ju SDiuff unb fJcl’,fragen wieber 3 ll flu$ t

nehmen lieg. 28a« mag au« ihnen geworben fein nach ihrer breitägigen

Cual? 8ebeit fie noch ober finb fie geftorben wie Cphelia unb — bie

boeufa gras felber, nachbcm fie 23(umen ber ©ewunberung gcpflücft haben?

Sic haben gewiß auch in Deutfchlanb fd;on oott bem flcincn Stiicf

23aheutin unb 2>a len litte gehört, ba« in bem Jheater be«'J5nnce Gttgene

gefpiclt wirb unb ba« man junächft ?l(cjaubcr Dutna« jufchrieb, ber ficb

beeilte, feine 25atcrfchaft ju wibcrriifctt. Da« Stiicf ift ton grau Ü)tap

bon 23ourbon unb enthält eine Dhc°ric jur tWaturgefchichte ber grauen,

bie ich meinen feferiunen, ihrer Originalität wegen, mittheilen muß.

G« ift bie ©cfchichte einer 2?(unteitoerfäuferiit, bie junächft unter bem

tarnen Valentin al« üDiann ocrflcibet auftritt, unb bann in grauem

fleirern al« SSaleittine. 9iachbem fie bttreh ben Slumenhanbel reich

geworben ift, heiratljet fie einen jungen (grafen, ihren erften Sefchütjer,

ber unterbeß fich mit einer Dame du lac ruinirt hat. Um biefe |>cirath

wahrfcheinlichcr ju machen, erflärt bie SJerfafferin in einer Dirabe, baß

jebe grau ein gehonter „(Sentilhomme" ober „(Gentleman" fei, b. h- »ei-

chen Urfprungc« immer unb weiche Grjiehuug fie gehabt; jebe grau ift

im Staube — (Gräfin ju werben! Da« ift febr fcbmcidielhaft für un«,

nicht wahr? Doch Wem berbanfen wir biefe Glafticitat ber ©leichfteb

lung im tHange? ©röfjtcntheil« ber Doilette!
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®enfen tt>ir un« juin Seifpicl eine Heine, fjübföe Säuerin unb

taffen wir fie beifclflcnbe Toiletten anlcgeit, bie unfer ,3eicfyner fo ge*

fcpmadootl interpretirt fyat:

Stteib au« granatrotfyer *ißcpe[ine mit Doppetrod, ber, born au«=

gebogt, ©(tyürje bilbet, mit granjen garttirt unb an jeber Seite mit

einer großen ^ofamentirrefette aufgenommen ift, ton ber lauge Ornben

tjerabfallcn unb bie mit einem Sanbe in Scrbintung ftef/en, ba« bie

Scptcppe bc« Cbertteibe«, eiucii ©cbooß bilbenb, aufnimmt. Schleife

mit granjenbefap hinten an ber bofycn ßorfage. Steljcnber, biebter

«ragen, ffieißer £iiUfjut mit langen Jüllcnbcu unb rotier Slume.

Sifiteu toilette. ^ertgraue«, feibene« «leib mit reidfem gatten*

tturf hinten. Scfywarje ©rc«grainmantittc mit breiter ©pißengarnirung

unb weiten Slcrmeln. föcißer ©pißenljut mit rofa, gefctyinadootler Sanb»
garnirung unb einem itiofenbouquet torn.
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SRohe au« perlgrauem Daffet mit fchräglaufenben Streifen, bie

Solant« hüben, mit riefelten 3ltla«rollen unb Änöpfen garnirt. Saletot

au« Pouls de soie mit Sammetgarnirung, Jäfdjcben unb angefaltcter

Schooß. ^5er(grauer $ut mit leichtem bioletten geuitlage unb £üilenben,

bie mit granjen befe^t finb.

fRobe au« fonig«blauer Seibenferge, o^ne Schleppe, mit bieten

Raiten hinten. Sdjwarjer Daffetpaletot (mobernfter Schnitt) mit eng

anfchließenber (üorfage, bie mit einem (Gürtel unb Schleife enbet. Die

borbern J^eife be« jätetet« laufen in jwel Streifen au«, beren jeber

burch eine Schleife hinkn jufatnmengehalten ift unb grajiö« auf ba«

Jtleib fallt, kleine« ^iitc^en mit gelbblutnenftrauß; baju hoher ßh'gnotr

mit fyängenben l'ocfcn.

SRofa buftiger XüKput mit Slpfelbliitfjen unb ©änbern mit gleicher

Zeichnung. ^orfencpigucn.

©i«marcfbanbhut mit niebrigem ftopf unb breiten Jaffetenben,

granjen bavan.

©tauben Sie nun, meine Damen, baß unfere Säuerin biefe Jok
letten wie Sie unb ich tragen wirb?

Sie lächeln. Da« ift hoch bie 3bee ber Serfafferin bon Salentiit

unb Sa len t ine, bie ber ©ahrheit näher viieft, wenn inan fie, meine

ich, folgenbermaßcn inobificirt: 3ebe gleichseitig hübfehe unb geiftreichc

grau ift ein geborncv „©eutilhomme", unter ber Sebingung, baß — fie

eine bortreffliche Schnciberin hot!

Vergangenen Ölontag fanb eine große geicrlichfcil Statt, bie jebe«

3ahr alle eleganten Damen bon Sari« verfainmelt, welcher fociafett

Stellung fie auch angehören, borait«gefeht, baß fie reich finb.

3ch fpredje bon ber 3fu«ftetlung ber griihjahr«nobitäten in een

Süäben bc« i'oubre. Die umliegettben Straßen, wie tRue St. $onor^,

be Diiboli, ^Jlace bu Soubre, waren faft unjugänglich burch ba« ,3uftrö>

men bon Damen in (Squipagen unb Damen ju guß. Die Herren wag»
ten lieh nur mit 3agen in biefe« ©ebränge, ba« allcrbing« biefe« 3ahr
weniger gefahrbrohenb burch bie gänjliche\3l6wefenhcit bon lirinolinen
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«festen, ater um fo unbequemer Wegen bev Sänge ber Schfebben. 9fte

fai) ich fo tiel Damen beifammen. 2)tan hätte glauben fönnen, eine

(Smeute, eine Damenrebolution fei im Anjuge.

5Die Trottoir« tätig« beS Soutre Waren fo überfüttt, baß man, wie

im Sweater, Cueue machen mußte, um in bie Säben ju gelangen.

könnte ich meinen Seferinnen einen ©egriff geben ton beit ©ergen

neuer (Stoffe, weltbe bie 9?eugierbe ton Grta’« Dörfern feffelten! 35ie

reichten ©fi^eitfleiber unb Seibenftoffc, unter letzteren ^außtfäcblic^

glatte unb geblümte goularb« in allen garbett, fehr entßfetjlungSwcrtl?

ju grühjahr«toilctten, lagen ba in gefcfyntacfrolicr Auswahl. 26® befon»

ber« ßreiäwürbig fattti id) bie Üiobe ©farie Antoinette empfehlen, au«

goularb be« 3nbe« ju 59 granfen. Sie erhalten baju beim Sauf ba«

©Jobebilb unb beit Schnitt. Da« Stleib ift an ber ©eite mit fleinem

©•laut aufgenomnten unb unter ihm ift ein Unterjug ton gleichem

Stoffe. Die Doilette Sea beftebt an« fermerem Seibenftoff mit großen

©lumen, aud> Dobbtlrocf, wotou ber unterfte au« fchrägem Atta«,

fchwarj unb orange, augefertigt ift. Sange, breite AtlaSfchärbe. —
Seichte Crganbifleiber mit ©eilchen* ober 9iofcnf)lein, ©olaitt« mit glci*

eben Sluntenguirlanben jur ©arnirung ber jaille unb 3upca 15 grau*

fen 50 (Sctit., ober ©touffelinfleiber mit buftigen 3e^nun8en* Gt'enfo

für Stabttoilctte Scibenferge in allen 92fiancen.

Da« Artillericmufeum ift nicht« neben biefer reichen Sammlung
anmutbiger ©affen, mit bencu bie ©ariferitttten ihren grübiabrSfelbjug

ju machen gebeuten.

SÜian mag fagen, Wa« man will, baß wir im grieben leben; bie

©olitifcr terbreiten ba« (Gerücht. ©eint man bie fKiiftuiigen fiebt, welche

bie Säben be« Soutre machen, fo erfennt man leicht, baß ber tporijont

(ich terfinftert unb baß ber Srieg im Anjuge ift.

Die armen Herren! 3ch beflage fie im ©orau«: bie Ghcmäntter,

weil fie mit ihrer iöövfc, bie jungen Seute, weil fie mit ihren $crjen

bejahten werben.

Ach, wäre $err! . Doch nein, ich thäte wie 2lnberen.

-3cb Würbe einfehen, baß bie grau ba ift, um ju bejauberu, unb ihr noch

banfeu für bie Sieben«würbigfeit, mit ber fie mir ju gefallen weiß

Crugdnic te ©fartille

t
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DJ. DJaire hat Gt»ad auf tem $erjcn. Dian fieht’d ilpn an, baß er

eine DJittpeilung ju ntadjen hat. SBeifi Sott, »ad cd fein mag. Aber fdpoer

»irb’d ihm unk er rihft auf feinem ©cffel unruhig l;tn unb I^er. ?lfle SBeli

wirb aufmertfam. „Dun, nun, »ad giebt’d, DJ. DJaire?" ruft man. „Dichtd!"

erwietert er, inbem er und burd) bie gleidigiltigfte DJiette con bet SBelt 311

tauften fudjt. Gr ift offenbar nod) nicht einig mit ftd) felbft. ,,.$aben ©ie
bad hühfd?c ®ilb gcfeljcn in.bei testen Kummer 00m ... ja, »ad weiß id>!

3d) bin heut fo gerftreut . . . com „Journal pour rire" ober bon ©aoarni’d und)*

gelaffenen äderten. ©eene: Dfonficur DJartin, in einer fdfwargfeibenen ©dblaf-

müpe, erhält einen 23rief, ben ein Straßenjunge bringt. Gr jept feine TriQe

auf uub lieft gan3 laut: ,,‘äln §errit, £>errn DJartin — £)! idf bitte Ttd>,

ein 3i(ort bed Grbarmend! ein äßort bed bergend! 3d; ^abe fo »iel gemeint,

baß id) feine Ü^ränen mehr tjabc .... Martin! Tu weißt alfo nicht, toie

weit bie S5erg»eiflung eined ntißhanbelten grauenpergend gelten fann? . .

„Dein!" fagt Dir. DJartin in ber frfjmarjfeiteneii ©cplafmübe; „aber oier

kreppen pocp, pinten peraud, »cpnt nod) ein anterer DJartin. tBielleicpt

me iß ber’d
;

"

,,©ic »erben fiep in ber Stbrcffe geirrt paben", fcfjergt Dir. DJapor;

„ber Sörief mirb an Di. Diaire gewefejr fein ..." Gr meint »irflid; ben

©runb con feined »ertljen Daucpcodegen Unruhe gefunken 311 t)aben. Über

biefer ruft: „Darrendpoffen!" unb ift »erbrießlidjer, ald 3uoor. Um ipit 311

erweitern, bittet Dir. DJapor um bie Grlaubniß, ein paar 3e*kn aud tem
Dericpt ber „‘f.'alUDJall CDagettc" über bad große ipferbefleifdj* Tiner 3um
Defteit geben 311 bütfen, »elcped neulich im 8angpam*$otel 3U Ponton
celebrirt »erben ift. Tev 2}eridjt beginnt bannt, 31t fageit, bie größte

©diwierigfeit ted Tinerd pabe 3uerft barin beftanben, baß man feinen

DJepger in Ponten fntben foniite, »eldjcr bie flir bad DJapt beflitnmten

Cpfer pabe fdiladiten »ollen. Tann, ttaepbem ein Tpierargt auf bem Panbe

tiefe gunction glüdlid) »otlgogen, fonnten bie ftippoppageu fein fjdtel fin*

ben, »eldjed feinen ortpobopen ©peifefaal burd) eilte fold>e ©aftcrei hätte

entweihen »ollen. Unb enblidi, old bie ©djwieiigfciten sub. 1 unb 2 über*

»unten, taud)te sub. 3 bie ©dpeierigfeit auf, »ürbiger DJanner genug 3U

fittben, um ben entlief; gefunteuen großen ©aal bed Pangpam = $6teld 311

füllen unb bie enblid; ge[cp(ad)tctcn Tpiere gu effen; unb noeb auf ber Treppe,

jagt ber Dcricptcrftatter, mußte man einige fd;»ad;e 33rüber bamit beruhigen,

baß man ihnen 3U »erflehen gab, auf einem ©eitentifdj »ären, für alle

gälte, einige lauter unb ankere Dettungdniittel gur $ant. Tad DJenü be*

gaitit mit „le consommd de choval a l’A. B. C." Ter Söericpterfl alter

fagt nichtd über bie ©üte biefer bJJferbefuppe; fo nehmen wir an, baß jte

il;m gefdimedt pabe. Tod) in ben iluötrürfen bed pöd;ftcn bfireited rebet er

com gilet, »cld;ed ber ©uppe folgte: „Le filet de Pdgase röti." Tiefed

gilet „com gebratenen ijtegajud" fepmedte gang eigentümlich; ed ^atte nicht
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mehr Heljntichfeit mit SRinbßeifd), als mit £>afenßeifch, GtwaS jwifcbeti bei«

bem unb erinnerte in feinem Üuflfefyen an fRetbwilb. ®er ©egafuS, beffen

leitet bie Herren beS ?angham»£>dtel fo jefyr entjücfte, batte, be»or er gebra«

ten worben, jwanjig 3aljre Jang als 3)rof<hlenpferb gebient. Stucfe ©ucepljaluS,

baS berühmte Stoß SKeranberS beS ©roßen, erfcfiien in ber ©eftalt »on ©a*

fteten: „les petita pAtea a la moelle Buccphale", aber wir werben nicht

unterrichtet, ob ©ucephaluS, ba „bas SRittermarf noch in feinen Knochen",

eine 2>rof<hfe bebient habe, ein ©ig ober einen »on ©idforb unb Go.’S fdjwe*

ren Äarren* —1 ober ob, wenn es ein fReitpfcrb gewefeit, einer »on ©arctan

unb 'ßarfin’S ©raufiteehten ober beS JperjogS »on Sutherlanb Oocfep barauf

gefeffen. äBeniger ben ©»Wartungen entfpradj ber Senbenbraten eines jungen

©ferbeS »on 4 Oahren, obwot man baS SDieifte barauS machte. 2)iefer

©raten wog 280 ißfunb, hatte »on 7 Uhr beS 2)iorgenS bis 6 Uhr beS

SlbenbS gefodß unb Warb burdj bie ÜRitte ber großen Jpatte getragen auf

ben Sdjultern »on eier Äötheit in fterfenloS weißen Äappen unb Schürjen,

unter ©orantritt eines fpornißen in ber ©eef« Guter« Uniform, welcher bie

SJJelobie »on „The Roastbeef of old England“ btieS. StDein trot} ber

3Rußf unb ber Uniform unb trofc feiner 12 Stunben auf bem geuer war

baS junge tRcß jäh wie ?eber unb ber ©erie^terftatter fcfßießt baher mit

ber SJiorat
:
„baß eS bie alten fpferbe feien, wetihe man effen jotle.“

„®er 9Ramt fott nach ©erlin fontmen!“ wirft ÜR. ÜRaire mißmuthig

ein. „SBiffen Sie was? Sdjreiben Sie an Ohren greunb »on ber fßaQ<3RaH

©ajette, baß bie ©efellfchaft ihr nacpßeS Tiner h'er halt, meinetwegen in

bem ©radßfaal unb Ghrenhof »on ÜRiihling’S ©ranb $ötel be fRome. GS
Wäre eine wahre SBoIjlthat, wenn fte uns auf biefe ÜBeife unfere Trofcfjfen«

pferbe aufäßen!"

„©tein lieber greuttb", erwieberte 3)ir. ÜRatjcr ganj getanen, „ich will

Ohnen fagen, was Dr. Oohnfon einmal Jagte, als er »on einem gewiffen

Tiner nach $ans fam: eS war ein ganj gutes Tiner, ohne 3®c *fe^ aber

eS war fein Tiner, ju bem man einen ftRenfdjen einläbt."

„Unb was beweiß bie ©efchichte »om Dr. Oohttfon, wenn Sie fagen:

©ferbeflcifch iß Trumpf? 'Rieht mehr, als bie ©efdßchte »on 2R. be Ghau«
»eiin . . . Sie fennen fte hoch? ’IR. be Ghauoelin befam eines äbenbS, als

er am GcartStifch faß mit b'ubwig XV. („unb ber Tnbarrh?" interpeOirt

ber boshafte 2Jir. 2)iapor. — „Reh was! gehen Sie mir bamit!" macht

2R. 2Raire) — alfo er befam einen Sehlaganfatl. 31(8 man ihn Umfallen

fah, rief Oemanb aus ber föniglichen Umgebung: „$err »on Ghaimclin ift

unwohl." — „Unwohl?" fagte fubwig XV., intern er fich gleiehgiltig um*
wanbte unb ihn anfah; „er iß tobt! Tragt ihn hinaus — Schuppen iß

Trumpf, meine Herren!"

„hubwig XV. war ein iphilofoph, aber er war eS meißenS nur, wenn
eS tlnbere betraf, Da lob’ ich mir ©abriet Slein; er war jwar nur ein

Tagelöhner, aber feine T^hilofop^ie War erhabener, als bie beS ÄöitigS. Jpö<

ren Sie feine ©rabfehrift:

pier liegt ber Ücicbnam beS ©abrtcl Ülein,

2üeldjer ftarb im Oabre achtjehnbimbert unb ein.

Sitte für feine Seele, ober laß eS auch fein,

$cnn e« ift RlteS fiiitS für @a6riel Älein,

SJelcper ftarb im Oapre achtjetmbunbert unb ein."

TaS Thema ber ©rabfebrißen wirb nun lebhaft biScutirt im Stauch*

gimmer. Oeber hat fidr, auf irgenb einer feiner Steifen, irgenb einen fomißhen
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3)erS in fein Oafdjenbud) notirt. ßincr eiterte folgenten »on einem Äcrch»

h»f in Orltnb:

hier liegt Pab» O'Poanep,
Sie <Srofjttict>te Surre'«, gemeiniglich genannt „ber ©rbabene",

Sie war frieblicb, milbt>eT?ia unb tief religio«.

Sud) malte fie in Söafierfatben

Unb fanbte »erfebtebene Silber jur BuSfleÜung.

Sie war erfie (Sonfine ber Pabo 3one«,

Uitb folcber ift ba« $tmmelreicb.

(Sin Slnberer hat n>frf(it^ unb wörtlich foigenbe Serjiite auf bem 3tein

eines Xorffirdjljofe« entbeeft:

£ier liegt grau $enriettc tpabn,

Sie nieinae ibren üläcbften »ebgetban,

SJJicbt gleich bem ®cib, im ©rabe nebenan!

SBorauf ein dritter bemerfte, baß biefer Skr« nicht beffer unb ni<ht

fdjled)ter fei, al« einer, ben er gleichfalls auf bent Xenlmal eine« biebern

Dorfbewohners gefunben:

Sr lebt' unb ftarb bie Sterbe ber ©emeinbe,

(Sr liebte feine greimbe uub bafite feine geinbe.

„2)aS Söefte aber, was ich fenne", ruft nun ÜJlr. TOagor, „ift bie

foigenbe ©tropfe:
•hiev b«rrt jufammen mit feiner grau
Ser Suferftebung üSartin ©lau.
Sein Jiame war Jtiartin ©riin. Socb ftbau!

Sa« batte fiep nicht gereimt auf grau.

„SBenn Sie ton SReimen reben", fagt 2Jt. SDtaire, ben ba« ©efprädj

t>on ben Stobten ncd> melandwlijcber gemacht, „fo miijfen ©ie hoch ben legten

9Eig »on (5 harte« 'kotier tennen! 3118 er in feiner legten ßrantgeit ju SBette

lag, »erjuchte ein greunb ihn mit ber Hoffnung auf balbige ©enefung 3U

trögen. kein! rief ber Äranfe, jegt grabe, in biefern 3lugenblicfe, gäbe

ich Jum etjiettmal ben keim auf meinen kamen gefunben:

Charles Nodier

Uodie.

Unb er ftarb an bemfelben 2age."

Offenbar bat biefer „traurige ©djerg" ben 23ufen unfer8 greunbeS

ein wenig erleichtert; auf jeben gaU hat er ihn auf ben rechten SB3eg gebracht

unb — roa8 wir lang erwartet! — er bricht nun plöglich au8 in jene«:

„IDieine Herren", welches wir al« Sorbeten wichtiger (Sreignijje fo Wol an

ihm tennen. „SDieine Herren", fagt er, „ba Wir nun einmal bei bem
©egenftanb »on keimen unb Literatur fmb, wie wät’8 , wenn wir babei

blieben?"

SllleS fiebt fich erftaunt an. ®enn, wie jehon früher gejagt, fDt.

URaire fleht in bem kufe, bie Literatur nur „bei Schuberts" (Berlin,

ßharlcttenfirajje, bem ©djaufpielhaufe gegenüber) 31t protegiren. Unb fo

tommt es benn auch h£rau8 . 2)ort, an ber Oafelrunbe beS (leinen <5tf»

3
immerS, lints, hat er am »ergangenen ©onntag Slbenb Oemanben tennen

gelernt, ber ftd) fehr für ben „©alon" intereffirt unb 9W. SDtaire gebeten hat,

ihn 3
ur Slufnahmc in baS kaudigimmer »crgufdilagen unb biefer 3emanb ift

ein — kecenfent.

Sofort fallen nun allerlei bdje kebenSarten in unferm fonft fo friebli*

djen (Sirtel. $er (Sine ruft mit ©eibel:

V
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* „®nmit bie Sfct unt dteccnfentcu

®ctfj auch für fidj tra« finccn fimntcn."

£cr Hntre tritt fogar grob n>ic C5?oetl;e unb ruft:

„®cr Jaufenbfafcrment!
Scbtagt ihn tobt tcn Jpunt: e« ift ein 9feccnftnt!"

2lber fcer ipräfitent greift jur SHocfe unt fagt, baß man über tiefen

Eintrag grate fo gut atftimmcn trüffe, wie über jeten antern, unt tag er,

wenn man tem fDianne fouft nichts SöfeS nadjfagen fönne, niefit einfehe,

warum man ihm ben Sintritt ceiweljren foöe.

<Si8 wirb hierauf jur „Äugclung" gefdiritten (wie jjreunb Sluerbadj

unb bie „berliner Riefte" ta« 9S?ort „Vaüotage" oerteutfdjen) unb ta8

3?efu(tat terfetben ergiebt: ter fh'ecenfent ift aujgenommen, aber unter

folgenben töetingungen:

1) Sr tarf ljöd)ften8 alle Vierteljahr einmal fpredjen;

2) Sr barf nidit maliciö« fein;

3) Sr tarf in ter nadiften Sifjung feine 2lntritt$rebe hatten.

SD?. SDiaire wirb beauftragt, tem Vetrejjenbcn biefe SD?ittheilimg
3
U

madten, unb ein SDiitglict jdjlagt oor, ihn mit ben ©orten Uhlant’8
31t

begrüßen:

Sfecenfent, ®u$crt ter SdmMtben,
gei an« immer treu mit beit!

'Jiimm 311m Vctn te« Summet« gegen
®c« Verleger« Gbienjelfc!

Sftattbrud unb tt«bafeöuu<
5
#red)t finb verbellten — 2>ruc! von fl.

;

J?atyne in OteucniQ bet 8eipjig
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Don (ßoth's (ßnaben.

Sin SRoman au® Srommell’® 3eit. sß°n 3nliN# (Hohenberg.

Urfte# ©udj.

(5ort(<$un,).)

XIV. J>ie ^ireunbe.

granf Herbert mar ein Spröjjling in ber Seitenlinie be® großen

$aufe® rer .^erbert® eon ^embrofe nnb ÜHontgommerh, melche® berühmt

fei^on in ten frühen Jagen ber (ßlantagenet®, feinen Sig l)atte in bem

romantifc^en J^'te eon Snglanb, mo in bie mit Lorbeeren unb ÜRhr*

tfjen betieibeten Vanbfc^aften ber fiibmeftlidjien Hüfte bie blauen gel®>

Häupter ber malififcheu Gebirge ^ineinft^auen. 3mcien, ni<ht minber

alten unb erlauchten (gefchled;iern, ben ÜKarqui® reit SBorcefter une ben

(grafen een -f$omiö hatten, burd; tpeirath, bie Herberts iljren tarnen

mitgetljeilt; unb mehrere gatnilien een Oaronen, SSaronet® unb S«qui»

ree, bie legten i’luSläufer gleictfam biefeö gemaltigen Stamme®, führten

ihn ebenfalls.

Jiefe® meiteer^meigte (gefcglecht, mclcgeS im (laufe ber Saljrhun*

berte fich auSgeftredt hatte een bem Siibmeften Snglanb®, hier bi® nach

(Horbmale®, bort bi® in bie üHittellanbgraffchaftcn, jollte burdf ben

ißürgerfrieg nicht minber jerriffen merben, al® bie meiften anbereu.

2lu| beieen Seiten ber friegführenben (gemalten ftanben Herbert®.

lpenri> Herbert, fünfter (graf unb erfter 2Harqui® eon iüorcefter, mar

Hatholit unb gleich feinem Sohn, bem (grafen eon (glamorgan, fana=

tifcher Anhänger be® Honig®; Philipp Herbert bagegen, eiertef (graf

eon ^embrofe unb erfter eon (Dtontgommerh, faß im 'fJarlament ju

©eftminfter, roährenb ber fetter biefe® (grafen, graut .perbert, bei ber

Slrmee ftanb, fo bap man alfo fagen fanit, bie iüorcefter® feien (Kohali*

ften unb bie Ißembrofe«, um un« biefe® einmal gebräuchlichen (Kamen®

ju bebieuen, iHunbföpfe gemefen.

®a® gräfliche lpau® ber ‘'ßembrofe®, biefe pauptlinie ber perbert®,

ju melier auch Sranf gehörte, mar eine« ber berühmteren in ber (ge=

fchichte eon Snglanb. 5Die (Kamen eon Staatsmännern unb Sßhifofop^eit,

4L
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»on SMcptern unb 35enfcrn hoben baffelbe reichlich illuftrirt. 3)ie $Rän»

,
ner hoben fiep immer burd) Japfcrfeit unb ritterlichen Gharaftcr, bie

grauen bttrcb änmutp unb fromme «Sitte ausgezeichnet. 33ie iMräfin

SOiaric, gleich ihrer großen ^l^nfrau, (Suttbrcb, ber Tochter ©JilliamS

beS (Eroberers, „ihrem (Mott eine ÜJtarie, ihrem Machbar eine SKartha",

war eine ber ebelften grauen an ben $öfeit »on Slifabctp, unb 3acob L,

bie Scpwefter eines QicptcrS unb eines Solbaten, Sir ©fjilipp ©ibnep’S,

Welcher im SefreiungSfrieg ber ^wllänbcr gegen bie Spanier auf Seiten

ber greipeit fiel; felbft eine 33icptcrin unb greunbin »on Richtern —
oon Spenfer, ber in feiner „geenfönigin" fie als Schäferin befingt:

„®ie fd)ön(le SScbäftrin, bie bamals lebte,

Unb pöcpfl »erttanbt in getm unb ®ei(t

Sem treuem Sruber . .

unb »on Sen 3onfon, bem greunb unb ,3citgcnoffen Spaffpearc’S, ber

ihre (Mrabfcprift feprieb:

„Unter biefem Srauerfdntb
£tegt, bie aller Slerfe Silb,

©ibneb'e ©pstoefler, ißembrrfe'« äbne.
So»! et>' Seine (tbrrarje ftabne

(Siner ttsintt, jo gut unb bepr,

Srifft Sieb felbjl ber feiten ©beer!"

3>r Sohn biefer weifen unb fehönen (Mräfin, Silliam, brittcr ®raf
oon ©embrofe, war eine ^ierbe ber höfifchcn Streife zur .3«* »on 3a«

fob I-, ein feiner Staatsmann, ein (Melehrtcr, unb er ftarb, fünf 3ahre

nach bem ^Regierungsantritt Starl’S I-, lange noch »or bem SluSbrucp

beS traurigen 3wifteS, in welchem fein Sruber Philipp, ber (5rbc feiner

litel, gront machte gegen "ben Äöttig, ber il;n frühe fepon ausgezeichnet,

inbem er ju ber ererbten bie neue tMrafenfronc oon iDiontgomerp h*n ju
‘

fügte. — 33a war ferner in biefer gamilie baS in ber Literatur unb

ber (Mefcpicpte ber „noblen Slutorcn" fo peröonragenbe Srüberpaar

(Meorge Herbert, „ber heilige George tperbert" genannt, ein iMciftlicher

unb ein ^pntnenbiepter eott blcibenber ©ebeutung, fo wie bcffeit älterer

Sruber, (Sbwarb, l'orb Herbert oon (Shcrburp, in feiner 3ugenb ein ta*

pferer Solbat, ein gewanbter Diplomat, ein 9iitter, „bcffeit iRittcrthum

aus ben reinften Quellen ber geenfönigin oon Spenfer abgeleitet war",

in feinen reiferen 3ahren ein fJhilofoPh» ©erfaffer beS lateinifch gcfcpric*

benen ÜBerfeS „lieber bie SBahrpeit", beffen großen (Mrunbfäpen getreu,

fepon tief im ©iirgerfrieg, er ftarb als ein Anhänger beS ©olfeS unb

feiner iRepräfentanten. — Slucp SpontaS Herbert, bamalS noch ein

Commoner, unb oiel fpäter erft gcabclt, ein SReifcnbcr, welcher in Sc*

gteitung einer (Mefanbtfcpaft bas ferne ^poepafien befucht unb bie ©Sunbcr

jener unbefannten Bänber in einem fepr großen unb fchweren golianten

betrieben pot, lebte ä>* jener 3eit nocp in ber aufrichtigftcn greunb*

fepaft mit bem §pef feines tpaufcS, bem (Mrafcn oon ©cwbrofc unb

tUtontgomerp, unb ging, frei oon (Sigennup unb feinem Kerzen fol*

genb, ju bem Stönig erft über, als er oon biefem '-RicptS mehr ju hoffen

patte.
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Unter jolcb eblen Jrabitionen unb mit bem Veifpiel jo riet bebeu*

tenber Sfpnen unb Verwanden mar granf Herbert ermad;jen, hatte fiep

bie Silbung feinet ®eifteß unb Gparafterß »ollenbet. - ©ein Vater mar

geftorben oor bem Shißbrucp beß Kriegcß. ©eine SWutter, eine Same
auß bem pauje ber SDknnerß, unb burep bie Vcrpciratpung if>rer Vafe

Katharina, in erfter Gpe, eng liirt mit bempaufe ber Vucfingham, (ebte

noep in üDfertou pall.

2t6cr mclcp’ ein Unterfcpieb ymijepen bem jungen Vucfingpatn unb

bem jungen Herbert, melcpe ficf> flüchtig auf ber Uniecrfität begegnet,

unb fiep nur tennen gelernt hotten, um cinanber tief abyuftojjen! 3roi=

jcpeit bem fittlid;en Grnft beß Ginen unb ber frioolen ifeieptfertigfeit beß

Slnbern märe feine Verfcpnung möglich getoefen, auch ®enn ber Krieg

fie nicht auf bie beiben entgegengefepten Seiten geriffen hätte.

granf perbert mar nach bem Slußbrucf jener 3»it, unb mie mir

gejagt haben, ein iRunbfopf, obttol bie Veyeidpnung, menn man fie leert«

lieh nehmen mollte, fehlest .auf ihn gepaßt haben mürbe. ®cnn er hatte

baß fepönfte faftanienbraune paar in großer güße, eß bilbete ben Scpmucf

feineß paupteß unb er pflegte eß auf baß Sorgfamfte. Üöot hatteer fich

babitrcp ben 3<doten ber Partei, yu ber er gehörte, »erbäeptig gemacht.

Oieje hätten auß ben Slnfängen beß Vuritanißmuß bie äußeren 3 e‘^en

beffefben bercahrt. Damalß, alß bie finftere Secte, melcper Gnglanb

feine greipeit banft, yuerft getrieben marb, mit ber religiöfen Dppojition

bie politifcpc yu ecrbinben, unb baburep eine Partei marb: ba juchten

bie feurigften ÜJiitglicter bcrfelhen, 'Jtänncr unb grauen, Gtroaß barin,

jich »ou ben perrfepenbeu Kreifen burch eine gany eigentümliche 9lrt ber

Kleibuug, beß Vctragenß, ber Sprache yu unterfcheibcn. Unb gany be«

fonberß beuteten jie biefett Unterschieb burch ben Schnitt ipreß paareß

an. 3n jener 3e>t> mo fie in her Verachtung felbcr, mit »er man fie

behanbelte, ein Sfärtprium jähen, melchcß fie glücflich maren, auf jebe

VSeife pcraußyuferbcrn: ba gab eß mol feinen Puritaner, maß immer

feine Stellung, fein 'Jcang unb fein Vermögen fein mochte, mclcper baß

paaP niept jo fury getragen hätte, baß eß bie Ohren nicht mehr bebccfte.

j)ic GSciftlicpen unb »icle Ülnbere rajirten eß fogar gany fahl unb runb

um ben Kopf herum ab, unb ließen nur einzelne fleitte Spieen ftehen,

maß ihnen allerbingß ein läd;erticpeß Slußfepen gab unb ben Spottnamen

ber „Dfunbföpfe" oerjchafftc. gür fie jebot *®ar eß ein politifchcß 3lb=

yeiepen, eine rcligiöfc Cbjeroany.

Oieje 3eit mar »oritber. ©ne Vartei, melcpe unterbriieft ift, bebarf

vielleicht ber Grfennungßyeicpen; eine 'Partei, melcpe perrfept, mufy jie

abmerfen, menn jie niept in ben 2leußerlid;feiten untergehen teilt, graut

perbert, mit feinem außgebilbeteu Sinn für baß Scpöne, maren bieje

ribieülen Spielereien gcrabe jumiber. Gr jepnitt fiep niept „bie ropali-

ftijcpen l'ocfen" ab unb rebete meber in bem Oargon, noep in bem näfclu«

ben £on ber „peiligen", »on mclcpen ber Satprifer gejagt, bajj baß

„neue tfid;t auf ihrer 3iafe gejpielt habe, mie auf ber Orohne eiueß

Dubeljadcß." Gr fap unb alle anbercu meiterblicfenbe.i, cncrgifcpcn unb
, 4J«
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oorurtVeilbfreicn ©eifter, inbem fie ficV mehr unb mc^r um beit üJiittel*

punft ber Steoolution [paarten, bie al« ein Zweite« aub biefem©ürger-

frieg Verborgenen follte: fie 9ll(e faben mit i^nt ernftere unb größere

3te(e ooraub, alb biejenigen waren, an welchen bte befcVränftcn unb

bebpotifcVen üntereffen hingen. Ser Srndj biefer großen Partei, toetebe

juerft cimnütbig gegen ben Spannen marfebirt war, manifeftirte ficb

auch in folcb’ ficinen unb fc^einbar uttcrbcMicbcn Singen. Ser große

'ÜRann, welcher bem innern 3)ienfd;cn ;um erften ©ial feine bolle grei’

Veit gab, tonnte nic^t oerlangen, baß er fiep unter bem Srtuf äußerer

gormalitäten beugen muffe. Sein ©tab unb feine Slrrnee, wiewol fie ficb

in ber Sibciplin immer feftcr unb enger aneinanbcrfcVloß, entfagte bod?

juglcid; fener büftern Monotonie, um ficb mit >RotV unb ©olb unb allen

ben ffarben $u febmüdeu, welcVc einen fo mastigen Ginfluß auf bte

Wantafie ber ©olbaten Vaben. Gr war ber Stnficpt, baß man ein guter

unb frommer ©lann fein, bab Vatcrlanb unb bie greibeit lieben fettne,

oVnc barttm mit ben urbanen Sitten beb 8ebenb ;u brccVcn.

granf Herbert, obwol einer gatnilie oon Sintern entfproffen, war
fein SicVter, aber er liebte bie Sid;ter. Gr liebte bic .'piftorifer. 9ln

ben Slbcnben cor ber ©cpladtt, im Bager unb am SacVtfeiter lab er bte

„Unnalen" unb „§iftorien" bce Sacitub. 3n ber ©efebiebte ber bürgen

licken UBirreu unb Kriege ton Rom fucVte er Sroft für bab Glenb, $u

beffen 3^19*' iVn fei» <2cVitffa( gcmad;t, für ein geben, welcbeb, wie er

glaubte, beftimmt fei, in biefer UBiiftenci oon ©lut unb Verwirrung $u

verrinnen, anftatt baß er eb, itt ber Sefcbäftigung mit ber äBiffenfcVaft

unb ber iRatur, ju einer frieblidicn ©ollenbung aubgebaut hätte. Ser
grieben! — bab war mitten im Kriege fein Voißel

-

äBuufd). Cft —
wäVrenb bie Saffcit um iVn flirrten— backte er an feine ftille £>eimat,

an biefeb trauliche ©d>loß feiner Väter, bie fcVattigen, alten ©äuntc, bie

Haren ©eefpicgcl im ©arf. Sort, mit feinen ©iiehern unb einer fcVönett,

liebenbcn unb geliebten ©efäVrtiit feine Sage ju oerbringen— bae war
immer fein Sraum gewefen, an betn er um fo meVr feftVielt, alb bie

äöirflicVfeit iVn baoon ju entfernen fdjien. 2lub ber geetüre beb Sacitub

fd^öpfte er neuen ©lutf; für bic 3»f*>nft, neue Mraft für bie ©egenwart;

aber er beftärfte unb befeftigte fid> baburd) aud; in ber einjigen 3bee,

oon welker er baß £eil ber Staaten, bae ©lücf ber ©ölfer erwartete:

bem SRepublifanibmub!

„Vir roagnus, (|uuntum licebnt", pflegte er ju fagett. Wie fein

©cVriftftellcr in betn geben Slgricola’b: ein großer SDiann, fo weit matt

überhaupt groß fein fann in einer ©lonarcpie. Senn aub ben Schriften,

bie er gclefen, aub bem ©tttbium ber ßlaffifer unb ©cfcbicbtbwerfe, fo»

wie bem eigenen ©aebbenfen, hatte er bic llcberjcugung gefepöpft, baß

bie ©erfcnlicpfcit beb ©lenfcben jtt bem oolfen ©laß ber in fie gelegten

gäVigfeitcn, rem ganjen Umfang ihrer fittlidjen ©röße nur erwacVfeu

fönne, wo fein ©Mtlfiirgcfcb iVr meVr hemmenb in ben V!cg trete, wo
ber Vbd;fte SBille uicVt länger ber beb Ginjelncti ift, weldVer, um fiep ju

legitimiren, feine ©lorie gtcicVfam erft oottt ipimmel borgen muß, fon*
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bern ber bev ©efammtheit, beb Reifee, welchem bie Stachtfülle ttatur»

gemäß gegeben febeint.

Dod> waren eb nicht biefe ^Betrachtungen, bie ihn beftürmten, alb

er jeht rem Sd;loßhiigel herab wieber in bie trauliche Stube beb Sfar«

rerb trat, ber ihn erwartete.

iVranf Herbert hatte bem Scblopherru uitb Dlirien Mb hinauf

pm Jh^e bab (geleit gegeben. pier ^atte er fich ooit ihnen »erab*

fcfyicbct. pier hatte bie panb beb Siäbd;cnb einen tlugenblicf in ber

feinen geruht unb bann war fie gegangen uitb serfchwunben unter beut

büftern Sogen, ber fid? jenfeitb ber SBrücfe in ber Stauer wölbte.

3Öcr will fagett, baß eb nicht fold;’ ein ülugcitblicf fei, weicher oft

über bab gan;e tfeben nach ihm entleibet? Doch ift er wie ein 'f?T
c*l;

man fühlt ihn erft, lange nachbem er fcöon tief im perjen fifct.

Deb Sfarrcrb Stube war immer wie ein ftimmungbeolleb Silb.

Stau tonnte fie nicht betreten, ohne fogteid; bie Neigungen Deffcn ju

erfennen, ber barin wohnte, unb »on ber Harmonie, bie feine Seele er-

füllte, ficb fclbcr angefprochen 511 fühlen. Da herrfchtc feine peinliche

Dvbnung, aber »oUfontmcne Eintracht. Eilt jebeb Ding feinen mit bem

iMafcc, ber ihm geworben, ^nfricbcn unb weefte ^nfricbeuheit in bem

Sefdhaner. Die höchftc Einfachheit cbaraftcrifirte Dab, wab barin

nothwenbig unb Dab, wab allcnfallb jum Sd;muc! biente; woher auch

patte ber Pfarrer ber »erfolgten Jtird?e mehr nehmen feilen? Doch eb

fehlte nicht unb ber gute Doctor »erntißte faum Etwab. 3m pinter»

grunb beb 3immerb, in einer oou feinen Ecfen jufammenftoßeub, breitete

fich nach beiben Seiten eine Siichcrmanb aub, welche, ba fie fo h»d;war,

baß fie bie Dccfcu berührte, glcichfam ein ’,weiteb ^immer bilbete. Da
ju fitjeu war beb Doctorb größter ©enufi; ber ciir,igc, ber ihm geblic*

ben, aber aud; ein unbcrgänglichec Umgeben »on feinen Süd;eru, fah

er bie ißelt nicht mehr, pier batte bie ükibheit ihre Schäle, bie Dich5

tung ihre üieid;thi'tmcr , bie Sil°f°bh' e *hrc Dröftungen unb bie ©e=

fehiebte ihre Erfahrungen für ihn aufgehäuft; er brauchte nur t;icr^itt

ober borthin $u greifen, fo fprach ein großer ©elehrter ober ein großer

Jfönig ju ihm. pier faub fein perj bie 3iuhe, bie braußen ihm »erwei-

gert war. Denn wenn bab Ülntliß biefcb ‘guten, frommen Siauneb and;

rnilb lächelte unb ftetb bereit fdpien, auf frembeb Veib ju achten, fo war

bod; fein cigeneb 3nncrc nicht frei bacon, fonbern trug einen tiefen

Sd;merj, ftumrn unb hoffuungblob. pier fdnoieg bie Stimme beb Sür*

gerfriegee. pier war ffrieben. Diene Zeitalter, beffere, glücflicherc

bauten fid) aub biefen ffllättern auf; ein gelobteb l'anb, bab er »on ferne

fall, glcid» Siofe’n. ©ab betrübte eb ihn auch, baß er eb nicht betreten

follteV i'ag eb bod) ba uitb mit einem wehmütigen fächeln burfte er

weit hinaub fchauen unb an feiner Schönheit fid; weiben. pier lebte er,

ber eifernen ©irfUdüeit entrüeft, ein Draum= unb ^ufunftblebeu. pier*

I;er flüchtete er aub ben iBibcrfprüfen ber ©egenwart, welche biefen

erhabenen 3eugcn ber 3ahrtaufenbe, biefen großen, ftuminen Richtern

gegenüber fich s
u iöfeu begannen, pierber war er ancb au biefem Diach*
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mittag gcfommen, nacktem auf beut Äircpplafc ber Tumult ficfe tcrlaufen.

Unter feinem genfter fcharrten noch bie Stoffe, mären bie Steifer befcpäf*

tigt, fiep unb bie Tpiere jum Slbmarfcp, fobalb er cominanbirt mürbe,

fertig ju machen. T)ocp e« ftörte ben Pfarrer nicpt. (Sr faß jmifcpen

feinen ©üd;ern. T)ie 9Jaepmittag«fonne fiel burcb ba« genfter herein,

melcpe« gegen SBeften ging, unb ihre Strafften flimmerten um bie

Stüden unb Titel, um ba$ ©raun unb SRotp, ba« lieber unb ben Saut*

met, melcper bie SBänbe befleibetc. So faß er noch, al« granf tperbert

eintrat.

Tiefer blieb einen Slugenblid in her Thür fte^en.

„0!" rief er, „baß ich mit Tir taufcpen, baß id> hier bleiben

fönnte, mie Tu!"
Ter Pfarrer erpob fid) unb legte ba« Such, in melcpem er gelefen,

auf bie Sücpertrcppe.

„granf", fagte er, inbetn er ipit ju fiep auf eine gepolfterte ©an!
nieber$og, „bad märe fcpön, roenn mir bas Beben gemeinfam fo hätten

genießen bürfen. (S« mar ber Traum unferer Schuljahre!"

Sie blidten eon ber ©an!, auf melcher fie faßen, burcp ba8 genfter

in bie Banbfcpaft hinauf gegen ben Schloßhügel, über beffcn grüner

©emalbung bie Tpürme oon epilbcrlep ficptbar mürben.

„Solch ein Beben", fpracp granf, „mie e« ber ©oet gefchilbert, in

ben ©rcnjen ber tpeimat, patriae fines, unb bie trauten Saatfclbcr be*

bauenb, orva dulcia. Sieh, mie bie Sonne lacht, mie bie SBicfett grü-

nen — glüdlid;e fDicnfcpen tonnten in biefen $cfilben mohncn, glüdlicp

follten mir Sille fein! Slber burch tiefe jarte grüpliiigopracbt mirb balb

ber rauhe Solbat ftainpfcn, impius miles, uno jcrtrcten mirb, ma« faum
geboren . . . En, quo discordia cives perduxit miseros! . ,

l

. Siebe,

mohin ber tpaber eie unglüdlichett ©iirger geführt hat! . .
."

„So münfcheft auch Tu ben griebeit?" fragte ber Toctor.

„(Sin grcoler, ber einen anbern SBunfcp hegt!" rief graut.

„Tu, mitten in bem ©lanj ber SBaffen", fuhr ber ©farrer fort,

„auf bem SBege be« SHupmc« unb ber Triumphe?"

.
„Sin 9tupm", erroieberte graut Herbert, „ber ftatt beb Borbeer«

un« ben Trauerflor reicht! 0 greunb, in einem ©ürgerfriege giebt e«

feinen Triumph. Cr« ift bie bittere Stotpmenbigfeit, ber mir gehorchen."

Ter ©farrer umarmte ben ©enoffen feiner dugenb. ,,dcp erfettne

Ticp, graut, an biefen SBorten mieber!" fagte er.

Unruhig, in großen Schritten, burepmaß biefer ba§ ^immer
©farrer«. „da!" rief er, „feit biefem ÜWorgen, feitbent ich tiefe« Thal

betreten, biefe« T>orf, feitbem icf> Ticp mieber gefepen unb . . . unb . .
."

tr blieb ftepen unb fepante burd; ba« genfter naep bem §ügcl ptn . . .

„feitbem ift biefe« SBep in mir mieber ermaept, lebhafter, benn je . . .

SBarum . .
." unb babei preßte er bie $änbc heftig über ber ©ruft $u*

fammen uno fein (gefiept judte fcpmcqpaft . . . „marum mußten mir

uns fo begegnen? . .
."

Der ©farrer oerftanb ben dugenbfreutib nur palb. „SBenn ber
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©Junfch nach grieben in Seiner Partei jo lebhaft ift, als Su ihn üußerft,

»a« hinbert Such, ihn unferm fchwergepriiftcn ©aterlanbe roieber $u

geben? Sr liegt in Sitrer £anb!"
„Fax Samnitica, pax infida, pax incerta!" rief granf bitter, „»er

mag ait einen folgen groben benfen! . .

„ßrinnerft Sn Sich nidit", fiel ber Pfarrer ein, „biefe« grojjeit

Sorte« bon ßicero, »o er ton bem ©ürgcrfricge fpricht unb fagt: baß

ber unbilligftc grieben bem gerechteftcit Kriege torjuziehen fei —
Iniquissimatn pacem justissimo bello antefero. Sr fafj torau«, ber

große ©ürger unb Senator 'Jiom«, baß ber 2lu«gang be« tampfe«, im

galle ber fTiieberlagc, bic 2lec$tung, unb im Salle be« Siege« bie Änec^t»

fchaft fein »ürbe; unb biefe Peljre bat er mit feinem ©lute beftätigt!"

„Unb will benn Seine 'Partei ben grieben?" fragte granf. „Oft

eS benn möglicb, auch mit Such nur ju terbanbeln, »o Sein Äönig

tnebrfacb erflärt bat, baß man tKcbcllcn fein Sort nicht 511 halten brauche ?"

„Senn ta« Sort eine« ©tarnte« jttei Seutungen juläßt", terfebte

milb ber ©farrer, „fo gejiemt e« einem ©entleman, bie ju »üblen,

»eiche für jenen bie eljrenoollfte ift. Scr einen Saffenftillftanb fchließt,

giebt bem Pltttcrn , mag er e« auch bisher ter»cigcrt hoben, tamit ben

'Jiamcit eine« friegfiihrencen Iheile«; unb mit bem Sorte iRebell füllt

aueb ietc gebüffige Seutung fort, »eiche früher ricllcicbt taran gefnüpft

ge»efcn."

Ungläubig fd;iittelte tperbert ben Stopf. „Och will Sir nicht »ehe

tljun", fagte er; „beim er ift Sir tljeuer, biefer SDtann, ben Su ftönig

nennft. 2lber »a8 ift er un«? Spat er un8 nicht taufenb 33ial bie Irene

gebrochen, ton jenem Stugcnblicf an, »0 er tor nunmehr fed^je^n «Oahrett

unb tor tollem Parlament ba« Socument, »eiche« Snglant« greif»©

terbriefen füllte, bie petition of rights, öffentlich beftätigt unb heimlich

»erleugncte — ton jenem Slugenblicf au bie ju bem läge, »0 er in

Bonbon eine ©crfch»örung einging mit ber 2lrmec gegen fein ©arla*

ment, eine Serf<h»öruitg, »eiche turch ben ©errath eine« feiner £saupt*

leute tcreitelt »arb, aber ben 2lnlaß ju feiner glud© unb ba« Signal

junt ©iirgerfriege gab? . . . 2lbcr ich will nicht weiter baton reben. Och
weiß, tor wem ich ftebe!"

„©Sollte öott", fagte ber 'Pfarrer , „baß c« mit ©Sorten auSjufcch*

teu »üre! Soch »oju jefct noch bie ©cfchulrigungeu Seiner ©artet

beantworten ober bie ber meinigen »icberbolen? Siefc 3cit ift torüber,

unb burch ben unfüglichen Oamnter eine« ©iirgerfriege«, burch bie pci*

benfehaft, bie Erbitterung — au« ben jerftörten Stübtcn, ben terwiifte»

ten Pantfd;aftcn, ben Raufern jabllofer ©eraubter, au« ben Schiffern,

bereit Sperren erfchlagen, bereit Söhne flüchtig, au« ben £>ütten —
überall börft Su nur noch tiefen einen 9iuf, wie ben lefcten Seufjer

eine« Sterbcnben: grieben!"

„Och weiß e«", erttieoerte granf fperbert traurig; „taufenb Hoff-
nungen ternichtct ber unbarmherzige Ärieg

, taufenb Sänfte, bie wie

grüblingöfeimc fich nach bem Pichte brüitgten. Soch e« hantelt [ich in
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ben großen Sagen ber Grntfdieibung nicht um geben unb CSlüd bcr Sin»

Seinen; mar benu nicf)t auch ba« ein ©liid, fein geben haben hinwerfen

SU bürfen im Sicnfte ber haften 3bee? ©ir haben manch’ eble« Cpfer
beftattet. Ppm ruht, ton ben firänsen beb SSolfe« bcbccft, unter dürften,

tpampben fiel auf bem Schlachtfelb. Siefen Stamen finb mir c« fcbul»

big, bie Sache bcr greiheit fiegreich bunhsufefsen unb ihre gähne su

pflansen auf einen feften, uncrfchütterlichen gcifcn. Sie Sötten haben

ttnfer ©ort; ben gebenreu muffen mir e« hatten."

„©er »erlangt, baß 3br ba« ©egcntheil thun fallt? 9lud» mir

glauben, bie greiheit su lieben!"

„3hr glaubt e«! Unb boep fpreebt 3hr immer nur »om rlfcdptc bee

.frmrrfchcr«, bcr beften gorm ber ^crrfdfiaft. 3ch aber fagc Sir, nicht

beherrfcht ju merben, fonbern frei s“ fein, ift ber ©ölfer elfte«

©ebfirfniß!"

„Sie greiheit ift ba« eine ©ebürfniß unb ba« @efeh ba« anrere",

fagte ber Pfarrer; „foüte nur im unermeßlichen Shftcm ber ©eiten ber

göttliche ©ille ftch manifeftiren itno biefe Keine 9Belt ber SDtcnfchcn ba*

ton entbunben fein; — feilte Schönheit unb emige Harmonie nur im
Jpimmetögehäubc mohnen, unb in bem Oiebänbc tiefe« Staate« ber

frauenhafte Zufall?"

„Um fo fchlimmer, menn Su e« Slbficht nennft, baß ber tpimmel

unb bie ©orfchung im Staate eine gemiffe gamitie, in bcr hiirt^e eine

gemiffe Jtafte ton Smigfeit unb für bie Sroigfeit fo begnäbet haben

füllte, um ihr ein göttliche« 3ted>t sn geben, unterlepbar unb unterlier*

bar. Unb mer finb beim Siejcuigen, melchc fid> sur ©ertbeieigung

biefe« Siechte« auf ®ott berufen? Sinb ee nicht bie Ungläubigen, bie

ton ®ctt Sticht« miffen, beneu Sticht« heilig ift, al« ba« Vergnügen; bie

Spötter, melihe mit ber ÜDtoral ihr Spiel treiben, bie fritolen Höflinge,

mclche ton bem Strahl ber Sonne leben, bie jc^t im Untergeben bc*

griffen, bie feilen ©erzeuge bc« Scannen, mcldjc fid> tom 2)tar! ihre«

©oife« mäfteten unb bie ungerechten Steuern, bie man ton 3cncn er*

preßte, in Srinfgelagen, herrlichen Kleibern unb präd;tigen ütaofenauf-

Sügen tergeubeten? Stein! für ba« ©olf haben mir bie ©affen ergriffen;

ba« ©olf fteht hinter un« unb ihm allein finb mir rcrantmortlich für

jebe« Stecht, mcld;c« mau ihm 511 lange fepon torenthalteu."

„S)tir bangt nicht", entgegnete ber Pfarrer, mclcher ber fteigcnbcu

Erregung feine« greunbe« gegenüber ruhig blieb, „mir bangt nicht tor

Sem, ma« ich terlieren foll. ©a« emig ift in ben ©rincipicn, 511 benen

icb i«t<h Kefcnne, rnirb Sid; unb mid? überleben. Slber c« märe ticllcicbt

meife, tielleicht mcnfchlich, menn jebe bcr bcibcit ''Parteien bie gegebenen

Shatfachen aceeptiren unb Sa« fallen (offen molltc, ma« bureb bie

©emalt bcrfclbcit terurthcilt ift."

„Sie ©efcpiditc", benterftc grau! mit fpöttifchcm gäcbeln, „bat

mir noch fr * 11 ©cifpiel batoit gegeben, baß bie Mönige aud> nur ein

Sitelchen ihrer angemaßten ©ritilcgicu freimitlig unb ehrlich geopfert

hatten."
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„ängcnomntcn, Du hättcft Stecht. Stubiren »Dir benn aber nur

tarum bic ©efchichtc, um fic beftänbig ju mieberholcn? Sinb wir ber»

urteilt, bic Gopiftcn bcr Vergangenheit 511 fein? Sir ftehen an einem

Senbcpunft bcr feiten. 9iene ©Übungen bereiten firf> ror. Sir fönnen

uic^t mehr babin jurfief, bott mannen mir gefommen. Sir müffen bor*

märt«. SOZir ift, alb ob ich burch ben entfernten Saffentärm bi« hier*

bcr iit meine ftillc Stube ba« Serben noch ungeborner Schöpfungen

bclaufcben tonnte. 3n folchen feiten, mo neue Gbecn fidj (obringen mol*

len au« bem Schoofjc ber chaotifch gährenben Glcmente, lägt ©ott ju-

meilen einen ©lanii erfteben, ber, mit ber uollen ©Jacht ber ©crfönlichfeit

befleibet, ber erftaunten Seit plöplich ihre jeigt, >hr fagt, ü>a« f*
c

toill, — ihr oorfebreibt, ma« fic muß. Seinen weiten unb mächtigen

©cift bviidt tiicbt bic ©cfangciiljeit, mit welcher bic tDiaffe fi<h fd>leppt.

Sein füpner ©lid gebt ben Grcigniffen borau«. Gr folgt nicht ber öffent-

lichen ©Meinung; er macht fic. Die flcinlichcn Schuluittcrfcbicbc ber

©arteten werben lächerlich bor ber ©rößc biefe« ©Jaitne«. Die Nation,

welche ihn anfänglich nidbt beachtet, hierauf ihn mit allen Saffcn bcr

Verachtung, be« «popne«, bcr Sattere befämpft, ihn abwcchfelitb einen

Dräuincr unb 3bealiften ober einen rohen ©Jann ber (Gewalt, einen

Verächter bc« Siechte« genannt hot: fie fteht nun auf einmal befdjämt

oor bem Jpclbenthuin biefe« ©fanne«. 3n ber Grfenntniß bcffclben

tehwinbet jeber ©artciuntcrfchicb, bic fclbftaufgerichteten Vorurtheile

fallen jufantmen wie ilartcnhäufer, — für einen langen, fonnigen

.
ülugenblid h^rfch* ba« befeligcnbe Gefühl briiberlicher Ginheit — unb

2((le« jauchet Demjenigen ju, welcher bon ber Vorfehuug felber erwählt

fchien, um bic ©cfdutfc feine« Volle« in neue, glorreiche ©ahnen ju

lenten unb ben Sörper be« 3ahrhunbcrt« für ewig mit bcin Stempel

feine« ©eniu« ;u jcichncn, fo baß man e« fortan nur nach ihm benennen

wirb. — Gnglanb (;at einen folgen ©Jann. Gr heißt —

"

„Gromwell!" jubelte fyratif Herbert. „Stur bon ihm fonnteft Du
fprechen, nur an ihn benlen — 0 , mein greunb, Wa« trennt un« noch,

wenn Du biefeu ©amen genannt?"

„Alle«!" erWiebcrte ber ©farrer wehmuth«boll, „unb nur bie Öiebc

jitm Vaterlaub noch bcrbiubet un«! Aber ba« ift ein unjerreifebare« ©anb.

3n ihr allein, wenn überhaupt, fönnen wir un« micberfiuben.— graut",

fepte bcr ©farrer bann tjinju, „Du gchft unb Dein Scg ift Dir borge»

fehrieben. Aber halte ba« Sort feft, welche« ich Dir jept fagen will;

benfe juweilcn baran. Vielleicht, bat ®u ®i<h bamit befreuubeft mtb

jur Grfiillung beitragen fannft. 3d; habe nur nod) biefe Hoffnung: ein

©cgcgucn be« Honig« mit Gromwell!"

Grftauut blidtc graut Herbert ben gremib an. „Der Sönig unb

Gromwell!"

„3a", fuhr ber ©farrer fort, „bcr Honig hat biefeu großen ©Jann

nodh niemal« gefeljen. Gr hat immer nur bon ihm gehört in ben fpötti*

jd;en unb bertleinernbeit Schilberungen jener ©Jänner, bic Weber ein

Verftänbuiß bon feiner ©röjje, noch einen ©egriff bon feiner immenfen
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3J?acht unb ©ebeutung haben. 3d) weiß, baß eg ein ie^te«, ein oer«

jtocifeite« Mittel ift. 2(6er finb »ir benn in ber Sage, noch »ählerifch

fein ju bürfen?"

„Unmöglich!" rief granf tperbert. „Der 2lbfoluti«mu« nnb bie

greiheit! ßrom»ctl unb Hart I.! Die ©ouoeränität be« ©ölte« unb ber

Äönig ton ©otte« ©naben!"

,,©oit ©otte« ©naben!" »ieberIjolte ber Pfarrer, inbem er ooff

Onbrunft bie 2lrme erhob unb, bie £änbe über ber ©ruft faltcnb, himtncl«

wärt« bliefte. „2Ber biefe« SPort richtig oerftänbe! 3n ihm liegt bie

Söfung unfere« ßonflicte«! 3n ihm ber gricben, ba« £>eii unb bie 3U *

!unft. Durch ©tut, burd> ßlenb unb ©ürgerfrieg »anbern »ir hin ju

ihr. 2Ber weiß, ob wir fie noch fchauen »erben? 2lber fommen »irb

fie, fie muß fetntnen, biefe ©erföhnung stuifc^en bem ©efe^j unb ber

greiheit, jtoifchen biefeti ©egenfäfcen, bie jefet fo unoereinbar f^cinen.

Da« wirb ber wahre ßooenant fein, wenn ber Jtönig unb ba« ©oif fich

bie £anb geben jurn oollen unb aufrichtigen gricben«fch(uß, ju gegen«

feitiger Sichtung, ju gegenfeitiger ©ehe, ber ©ieiche bem ©teilen. Die«

fe« ©ünbniß toirb noch bauern, wenn jene üigue, bie ber ganati«mu«

gefchioffen, nur »ie eilte ©age flingt; »eint bie Pergamente, auf »eiche

jener getrieben, iängft fchon an ben SPäitben unferer ©ibliothefcn

mobent, fo »irb biefer in ben Jperjen fein unb tebenbig mit bem Üeben

feiber fich forterben. 0, baß ich biefe« ©egen »ahren tRuhme« für bie

itönige, »ahren ©lücf« für bie ©ürger, auf Dich heeabflchcn fönnte,

auf Dich oor Siiiem, mein geliebte« ©aterlanb!"

3n bie »eihetolie ©tilte biefe« Slugenbticf« fchmetterte boit braußen

bie Drompete.

„(Sie finb fertig jum 2tuffifcen", fagte granf; „bie ©chaar oerlangt

nach ihrem giihrer. 2lu« ben goibenen Dräumen ooit ©iücf unb grieben

ruft mich ber Krieg juriief. 0, mein greunb — »ie fch»er nach biefent

!urjen SBieberfehen »irb mir ber Sibfchieb. 2iber ber ©oibat gehorcht

bem ©efehi ber Pflicht allein, nicht feinem $erjcn. Sieblichc ©ebilbe

tauchen auf, auch ihm erfcheint c« plöfclich einmal »ie ein Linien unb

©rügen ungefanutcr Sßonne. 2lucb in ihm, unter bem jparnifch, regt e«

fich n>ol »ie ein Sihncu unenblicher ©cligteit. 2lber auch ba« »ar nur

ein Draum. ßr muß fort! ßr reißt fich lo«! . .

Unb er öffnete ba« genftcr, burch »eiche« im äbenbroinb bie füßeu

Düfte ber grühlingglanbfchaft »ehten. ©om geuer bc« ©onnenunter«

gang« oergotbet ftanb fchon auf ber tpohe be« Jpiigetö, oon (euchtenbem

©rün umgeben, bie ©urg oon ßhilbcrlch- ßr jögertc einen Slugenblicf.

Dicfcr junge Diittcr, mit bem 2lu«brucf ber ©tärfe, ber ßntfchloffenheit

in jeber ©c»cgung, fchien unentfehioffen mit fich feiber ’,u fämpfen.

ßitblich aber, übermannt oon ber ©chroäche, ber er nicht trogen tonnte,

jog er ben greunb an fich unb «1® ob er ihm ein ©eheimniß anjuoer*

trauen habe, fprad? er:

„SPillft Du ber Dame jene« ©chloffe« fagett — teitlft Du ihr

fagen, baß ich biefen Dag niemal« »ergeffen »ürbe, möchte auch bie

Digitized by Google



Don (gölte« (gnabrn. 651

3ufunft bringen, wa# jie wolle. Glicht iljr gebieten wir, aber unferm

^terjen!"

SDlit webmütbigem Jone fagte ber "Pfarrer feife: „Sir gebieten

ihm; aber e« ftirbt an ben folgen biefe« 3wan8e* • • •" ®«nn aber,

als ob er ficf> auf einer felbftfüdjtigen fRegung betroffen, bie er ficb nie»

mal# tjer^ie^en haben würbe, fefctc er hinju, fragenb: „Olioia?"

„Da# ift ber 'Jiame, ber mir treuer bleiben wirb!" entgegnete granf.

Da fab ber "Pfarrer ibn groß unb freubig an. Pachbem er eben,

wenn auch noch fo flüchtig, an ficb gebadet, war e# ibm innerfte# i0e=

bürfniß, biefen Ggoiömu« wieber gut ju machen. Ptit einer gewiffen

$eftigfeit bemächtigte fich fein lebhafter (Seift biefe# neuen (Scbanfen#

— welche PJöglicbfeiten fprangen fogleich oor feinem ©lief empor!

„Sarum bleibft Du nicht", brang er in ben greunb, „oiellcicbt nur

noch biefen 3lbenb, um e# ihr felbcr -,u fagen?"

„3ch bin ©olbat! 3ch muß au biejem Slbenb noch auf bem Seg
jwifcbeit hier unb ©t. 3oc« mit einem Detachement oon Gromwetl’« 9fe=

giment gufammentreffen, welche# Glappole commanbirt. Du fennft hoch

Glappole? Gin trefflicher junger 3Waim au« Porthamptonfhire. Plan

fagt, baß Gromwell ihn für feine zweite Dotter Glifabeth beftimmt

habe."

Diefeö Sort, acbtlo« unb leicht bingeworfen, fuhr wie ein ©peer

in ba« §erg be« "Pfarrer«. G# blutete, aber nach 3nnen. Piemanb fab

e# ober wußte baogn. ©ein ?lntlih warb bleich nnb feine Pippen gitterten.

Doch fo febr wußte er fiep ju beberrfchen, baß granf oon biefer

©eränberung nicht ba« Plinbefte bemerftc.

„Senn Du mir einen lebten Dienft erweifen willft", fuhr er fort,

— „beim wer weiß, ob wir un# wieberfeljen! Dapfre Peute finb cor mir

gefallen unb ich beanfpruche fein beffere« Poo«. Doch ein Sfnbenfen

mochte ich ber Dame tjinterlaffen. Sillft Du ihr biefen fflanb in mei*

nem Pamen geben? Gr ift mir febr tbeuer gewefen unb wirb auch ihr

ein freunblichc# Grinucrn fein."

Der 'Pfarrer nahm ba« fleine, in purpurnem Sammet gebuntene

unb reich oergotbete Söücblein, ba« £>erbert ihm gab unb eerfprach, e#

treulich ju überbringen.

Dann {Rieben fie, wie greunbe feheiben, oon benen ber Gine in

ben Ätieg giebt unb ber Slnbere, ber juriicfbleibt, ibm Sieg nicht wün*

fchen barf! . . .

hinter bent Schloß unb Jpiigel oon Gbilberlcp ging bie Sonne
nieber. 3in (glühen jener Rinnen glaubte granf Jperbert noch ba« ©itb

ber Salbe#fünigin ju erblicfen, welche« ihn fo fe|v bejaubert.

3in Dhate begann c# fchou ju bunfeln. Ginfant in ber Dämmerung

faß ber "Pfarrer am noch geöffneten genfter. 3n feiner £anb ^ielt er

ba« Such, welche# granf ihm für Clioia gegeben. ?luf bem Ditelblatte

ftanben folgenbe Sorte:

„Die ©ebichte oon 3obu Plifton."

ponbon, A. I). 1045.
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XV. §m fKoijafiflenfager.

(Vicrn würben wir unfern tfefer in baS Schloß ton Gfiitbertcb p<
rüdfiiljrcn, für welches er, wenn mir uns nicfyt betrügen, bereits eine

Slrt t>cn tpeimatSgcfübl gewonnen hat. JaS 3ntereffe, welkes er, wie

wir uns fdnneichcln, für bic fcfföne 2)Januelta gefaßt hat, wirb ihn wün=

fdjen taffen, fogteid» p erfahren, wie ber bicbere Änight, rocldjer fetber

Sliemancen täufchte, tie (Sntcedung aufnahm, bafj er fetber getäufcbt

Worten unt welken (Smpfaitg er ber tjeimaftofen ^Jilgerin bereitet. OrS

würbe, fo teufen wir, bem Vefcr roohlthun, bie fanfte, liebliche ßlitia

an bem Säger ter Ungliidlid'en p feben, furch ein ©cfiihl au fie ge=

t fettet, welches etwas SlnmuthSoolleS hatte unb um fo mächtiger auf fie

'
wirfte, ba fie fetber ton Sräumen utngaufelt warb, bie fie weit hinaus

lodtcn in bic unbcftimmte gerne. Vielleicht wiirte man auch Dagegen

Nichts haben, noch eine Seile bcn jungen Dbriftcn p begleiten, ter

mit bem testen Vlide bie Rinnen bcS ©chloffeö begrüjjeno, fich oon

tihitberteh nicht minbcr fchwer p trennen fchien, als es uns in ber

Ihst wirb.

Mein fo gebt eS im 9icman unb im Sehen: baß mau nicht immer

ba bleiben fann, wo mau am Sicbfteu fein möchte.

Sol ober übet müffen baher nufere Sefer fich bequemen, einen

3»ifd;cnraum ton ticlen Dieileit (englifchcn pnt ©lüd) unb mehreren

Soeben wcnigftens p übcrfpringen. Sir finb nicht mehr in tcm befaun*

ten Sanbe bes (Jam, in welchem wir bisher gcwanbert, fonberu in ter

©raffchaft Seiccftcr; nicht mehr im DJfonat 'i)tai, foitbern 3uni. Die

iRofen blühen auch hier, in ben Iicblid;cu Jhälcrn um Varton £ilt;

Siefen ton ungemeiner Fracht unb fehimnternb im fmaragbenen ©rün
bebedeu bie Ufer ber gtiiffe — ber Slton entfpringt hier, ©hafefpcare’S

Slton, ter ton hietj, aus bem ^uigetlanb, hiitabflicjjt nach Sarmidfhire
unb Stratforb— ©tratforb am Slton. Slber wer hatte bapinal, inUluni

bes Sabres 1645, ©inn für 'Jfofen unb für Jicpter?

Jer eiitfamc iKeitcr gewiß nicht, ben wir auf ber tfantftraße fchen,

bie nach Dfarfet .iparborougb unb ton ba nach Vcicefter führt, ber

^auptftabt biefer ©raffdjaft. tpicr ift bem befer SltlcS neu: bic banb-

fchaft, bie SJerhältniffe, ber Voten felber. Slber cs ift fo angenehm, in

einer fremben Umgebung einen alten Vefanuten p finben; unb wer
anbers follte ber einfamc Weiter fein, als unfer greunb ©ir iparrp

©lingsbh, ben wir im «Streit mit bem jungen £>cr$og ton Vnrfiugbain

in Dein Salbe ton bongftow terlaffen haben?

Wicht länger trägt er bie Vcrfleibung eines Vauern, in welcher

wir ihn picht erblidt, beim fein i'ferb tritt hier gut rot?aliftifd>en sie-

ben. Seicefter ift in Der .fianb bcS Königs; ©eine Vlajeftät felber weilt

bort unb feine Slrmce lagert in ber Wabe.

Joch fehlt auch ber £)crjog in ber Vcglcitnttg ©ir tparrp’S. Wocp

an bcmfelben Jage, wo jener biebesbanbel mit einer Slbentcucrin, wie

©ir tparrp fagte, beinahe bic Vcrantaffung geworben wäre, baß bie
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©otfcbaft bet Königin in geittbe« öanre gefallen märe; ja faft noch in

betreiben Stunbe hatte ©ucfingham, wie ein trofcigcr Knabe, ber er

war, fein ©ferb in eine anoere (Richtung geworfen unb bem altern Ma=

nterabcn alb Scbeibegruß jugerttfen: er wolle feinen 3Seg fd^on ohne

ihn ntadten unb er werbe auf jeben Jall oor ihm im föniglicben Pager

fein unb ihm bort einen guten Empfang »orberciten.

„'Rimm Deinen 2Beg, wohin Du willft", hatteSlinggbp bann gebaut,

„unb wenn fie Dieb fangen, fo ift auch nicht oiel baran gelegen. 3e

weniger folcber ©urfd;e auf ber ffielt, um fo beffer."

©orfiebtig unb bcbächtig hierauf, wie er e« ber ^o^cn ©Hcbtigfeit

feine« Sluftrage« frfjulbig war, unb mehr an bie Sicherheit feiner Depc=

feben ,
alb an bie feiner ©erfon benfenb, hotte er feine 'Reife fortgefefct.

©on bein Schloff eine« gcfinnungbtüchtigcn ßaoalicrb begab er ficb beim*

lieb, bei Dagc raftenb unb bei Rächt rcitenb, ju bem eine« anbern —
aub ©ebforbfhire nach ©ttcfingbamfbire unb oon ©ucfiiigbamfbire nach

Dyforbjhire. SU« er aber, nach ungefähr feebb ober fiebeit ©agen, in

bie Rähe oon SDyforb gefornmen war, wo ber König Hof gehalten in

lähvift 5 lihuvch' College, ba »ernahm er, baff Seine ÜJiajeftät foeben mit

allen gruppe« bie Stabt norbweftwärtb ocrlaffen habe, wäbreno oon

Süroften bie ©arlamentbarmce ficb unter jyairfaj nahe. Run gerieth

ber braoe Ritter in bie boebfte @efaljr, entweter in Cyfore cingefcblof*

fen 511 werben, ba ber geittb ring« um bie Stabt ben ©locu« legte, ober

bcmfclben gcrabc in bie Jpanb 511 laufen, wab nod» oiel fcblimmer gerne*

fett fein würbe.

3n bcmfelben 'Diaf, alb bie Schwierigfeiten feine« 'JRarfcbeb ficb

ocrmchrten, oeränberte ficb natürlich auch bie Scbneltigfeit bcffclben, oon

welcher übrigen« auch l'ibljer, nach bem ©efagten, nicht oiel '.Rühmen«

ju tnad;cn war. lagelang mußte er jefct in ben Scblöffern gleicbfam

oor Slttfer liegen, wie ein Schiff, welche« guten jtyahrwinb erwartet.

Dabei nahmen bie Driippenbewegitiigcn ber Rcbclletiarmee mehr unb

mehr einen pglcicb großartigen unb furchtbaren libaraftcr an. (Sr wußte

ein pieb baoou jn fingen; beim er fonnte oon beit oerfcbicbenen „©riefter*

höhlen", bie nun fein Hauptquartier bilbeten, Sille« in ber unmittelbar

ften Rälje beobachten, eiet näher oft, alö ihm — wiewol an feiner

Dapferfcit unb Popalität fein ^iucift'1 — lieb gewefen. Die ISaoaliere

hatten gut fpotten über biefe neue Slrtnee, bie fie nod; nicht fannten.

(Sr fanntc fie; er fab fie, fo 511 fagen, ring« um ficb erfteben unb au«

bem (©oben wachfen. Um bie ©rebbüteriattcr 00111 Ruber ju oerbrängen,

bie porb« ttne Heerführer, welche wenigften« bo<h noch bie Rainen großer

Häufcr führten, Robert Deoereup, Öraf oon iSffey unb iSbttarb Rion*

tague, ©aron oon Mimbolton unb ©icomte Riaucbefter, um ficb, mit

einem ©$ort, wie bie ISaoaliere höhnifcb fagten, ber einzigen großen

Generale ju entlebigen, bie fie überhaupt befaßen, hatten e« bie 3ttbe*

peneenten, „©ranbftifter unb Riorbbrcnner" im Parlament (mit biefem

'Jiatnen beehrte man oon robaliftifd;er Seite bicfelben) burchgefcbt, baß

fein Riantt iu Snglanb sugtcicto ©olfboertreter unb iSommaubeur in cct
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Slrrnee fein folle. ©ie nannten biefe Sill bie ,,©elbft=Sntfagung6«9lctc";

aber ba, ba, tja!— e« war jum Sachen, fagten bie Sadaliere: „bcr £orb

ber ©iimpfe" (fo nannten fie ßromwell) batte biefe ÜJlafjregel $u umgeben

gewußt, einen ©lonat nad> bem anbcrn bcftätigte ba« ©arlament itjn in

bem Sommanbo, welche« er trofc ber genannten Stete behielt, unb ba«

IRefultatWar bie„9?eue5Robbel«2lrmee",mic fie feine „new model arroy"

carrifirten, eine Strmee bon „©icfföpfen", Säuern unb predigenden Hand»
werfsleuten. ©ie Slmtee ton ©larfton«'JJloor, fagten fie, beftanb doch

noch jum ©bc't auö 2Jiictb«truppen dorn Kontinent unb alten ©ölblingen,

bie ben ©ienft terftanben. Stber bieferSettcltrupp au« ber Sitp unb een

©raffd^aften, bie noch fein Butter geroeben, Sebrjungen unb ©achter««

föhne— bie ficb niebt einmal untereinanber tertragen tonnten unb beren

beibe ^öcbfteommanbirenbe, gairfap unb ßromwell, fich fogar neulich

mit ©töcfen geprügelt batten!

©o fpradjeu bie Stopaliften. 9lber ©ir tparrp batte c ‘ne andere

©efdbicbte 511 erjäblen. ©äbrenb feiner unfreiwilligen Sreuj« unb Cuer«

jüge in ben tom geinb beferen ganbftricben in mancb' einer 'Jiaebt, wo
er fief) bureb bie feinbtiebe ©oftenebaine burcbgcfdjlicbcn, batte er mehr

ton ber äBabrbeit gelernt unb e« mar feine 9lbficbt, 9li<bt« baton ju

»erfebmeigen, fobalb er nur bie (Gelegenheit habe, tor ©einer ©fajeftät

ju erfebeinen.

(Sr mar nicht mebr meit tom 3iel. (5« mar am 13. 3uui, an einem

greitag, unb fpäter '.Nachmittag, mo er auf ter t'anbftrajjc baljinritt,

»ie mir befcbricben haben. H*cr mar er in grcunbcSlanb. 9iing«um

lagerten bie föniglicben Gruppen. Sr batte bie ©orpoften febon paffirt.

®a mar ©iarfet Harborougb, ba« Hauptquartier bc« ©rinjen Dtuprecbt,

unb faum jreci ©tunben weiter Öciceftcr mit ber Infanterie be« tönig»

lieben Hccrfärper«.

©ie ©trage führte hier an einem Säldcben toriiber; fobalb ba«

jurücfgclegt mar, batte man einen 9(u«blicf über bie ©egenb unb ba«

©täbteben lag bann uor bem SReifenben. ®ie ©onne ftanb febon jenfeit«

be8 ©cbölje« lutb burebfprübte bie SBipfel, itronen unb Stämme bcffel*

ben mit ihrem purpurnen ©ommcrlicbt. 911« ©iv Harrp ficb ben erften

Säumen nabte, härte er — unb fein ©ferb härte e8 auch, benn e«

fpißte bie £'bren — einen fiärm au« bem ©Jalbc, ein i'adtcn uttb ©in«

gen unb Hufgeftampf, welche« ihn einen 9lugenblic! ftufcig machte. Sr
mar ju torfi^tig, um felbft hier, auf anfdjeinenb fo ficberm jerrain,

nicht ju halten unb ju laufcbcn. 9lllcin bcr ©cfaug, ber nun näher !am

unb deutlicher warb, befeitigte feinen lebten Zweifel. S« mar ein ©pott*

lieb auf bie ©arlamentearmee, unb wer fonnte ein folcbc« fingen, wenn

e« nicht SRopaliften waren? Sr lieg daher fein ©ferb nur langfam febrei«

ten, um fie hier ju erwarten, im £erjen froh« jefet wieder bie greunbe

ju begrüben; aber auch befümmert, fie fo ocrbleitbet ju feben, einem

geind gegenüber, ber weniger oerädülicb mar, al« fie glaubten.

„March, niarch, pinks of election", Hang c« in jener luftigen

©angmeife, welche unter bem SRamen bon „®abib l'e«leh’8 ©iavjch" ba«
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mal« populär war im iRopaliftenlager unb als eine nationale iRemini?-

cenj fiep itocp peut in bcn gieocrbücpcrn futbet.
*

SJfarfcp, maricb, lölptl Bern C^eift tmäplt,
SBarum, jum icuffl, pavirt 3br niept Crbre?

Diarftp, mar(d)
,
$unbc »om ®eiii befttft,

Sb fcic blanen tUiüCen finb iib.T Pcm Sorbfr!
„Sine fefte Surg" aQefiunb
Singet fcurep Sta« unb iKunb.

Sticbcr bie Äirtpe! nnb fiingt fte jum Stptoeigen!

Sütgt bie Önit, fcbiadjtct ne.

Stanjt in ®lut bi« jum «tnit.

Söebtev bon Scbottlonb! auf, fcpürjt Sucp jum Steigen!

Sir $arrp tannte ben Sang, ber auf bie Siege ÜJfontrofe’«, „beö

fcpwarjen Btarfgrafcn", in ben fepottifepen (Gebirgen anfpicltc, bie

Hoffnung auf eine balbigc Bereinigung feiner |>ocplanb«fcpaaren mit

bem föniglicpcn £cer auöfpradp unb fepon im Borau« triumppirte, wie

bie „Scpnapppäpne", „bie SDiiftpaufeit ber $ciligfeit", bie fdpottifepen

BreSbptcriancr, welche, burep bcn ßobenant mit ber Barlament«armee

oerbunben, unter gebiet) im -JJorben ftanben, rfieifsau« neprnen würben,

fobalb bie „blauen Blühen" ber Glan« fiep an ber ©renje jeigen würben,

bem pocpberüpmtcn „Borber" ’,wifcbcit Scpottlanb unb Gnglanb.

S'umpig unb Pcttdpaft,

Scpmupig unb bcttelbait,

2>inae bf« Stcnf«, jum i'cpn unb ©tlatpltr!

©lUcflid) ÖScjtblccbt, fei fiel;!

Stic febien bic ©nabe fo,

SSSetjet bie Stcffer, ibr «eiligen »tpliicpter.

Unter biefeu ftlättgen fprengte bie Dfeitcrfcpaar au« bem ©alb,

an bereit Spipe Brinj Blorip ritt, ber jüngere Bruber beö Bnnjen
Stuprecpt, ber (Sefäprte feiner ©affentpaten unb 2lbenteuer, unb glcitp

ipm, treu bem Äönig, iprent Cpeim, wäprenb ber Üurprinj, ipr älterer

Bruber itarl gubwig, ein üurprin} opne ganb, ba bie Maiferlicpen fiep

in bie Bfolj gelegt (übrigen« ein fluger Btann), neutral blieb jwifepen

Äönig unb Basament, um fiep jur geeigneten Stunbe für denjenigen

entfepeiben ju fönncit, welcper ipm am Sicperften wieber ju feinem

ganbe berpelfen mochte. denn bie depoffebivten paben immer ipren

eigenen Gobcp be« Slnftanb« unb ber Gprc gepabt.

„Gi, fiep ba, Sir iparrp Slingßbp!" rief ber Brinj, al« er, pon

feinen Gaoalieren umgeben, an ber gifiere beä ©albe« ben iKittcr er»

blicttc. Sie patten fiep einen guten fJlacpmittag gemaept, waren fpajiercn

geritten, patten mit ben pübfcpcn Bäcptcvötöcptern unb Bauernniäbcpen

in ben dörfern gefepätert, patten gefungen unb getrunfen unb fidp

amüfirt. Wie braoe Gaoaliere, bie fie waren.

„£allop, Sir £>arrpSling«bp!" riefen fie, inbem ber SKitter näher

fam, ben Brisen eprfurcpWbott falutirenb; „wopin, um Sille« iit ber

©eit, wollt 3pr fo eilig?"

„3u Seiner SKajeftät", erwicberte ber gefragte, „mit depefdpen

au« B«ri8!"
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„Die Depefd)en »erben willfommen fein", fagte ber 'ßviuj, gang

jooial unb breite bie ©pifce feine« ©chnaugbartc« nad> Oben, „aber

3^r, armer 2)fann, ic^ fürchte, baß 3f?r ju fpät fommt!"
„Sie fo ba«?" fragte ber 9fitter betroffen.

„211« ob 3ljr e« nicht Knifftet", terfegte ber 'Prtnj, „baß 3b?r einen

deinen Hanbel gehabt mit ©einer ©naben boit ©ucting^am, unb baß

ber $)er;og acf?t jage, — wa« fag’ ich? »ierjeljn, oor (Such ^icr gc-

loefen. Der julefct Hommenbe l;at immer Unrecht, mein waeferer ©ir!"

„3$ will nicht hoffen", braufte ber SHitter auf, „baß ba« ©efchwäts

eine« Änaben, eine« . .

„'Pft! pft! mein lieber ©ir Harr
h'> 3br folftet niemal« rergeffeit,

baß ber 2$ater ©einer ©naben bes Honig« unoergeßlicher greunb ge=

loefen . .
."

„(Sben beSwegen füllte biefer ©opn . .
"

„Hoffet mich auSrebcn, ©ir .parrt); unb baß biefer ©ohtt poch

fteht in ber ©nnft ©einer iDiafeftat . . . Doch, toa« fümmert e« mich?"

fehle ber giitmiitbige prüf, pinju; „mir finb immer gute Hamerabcn
geioefen. ©ißt 3l?r nod), wie loir jufammen hinter bem flüchtigen

©efinbel auf fchänntenben IHoffen nad; Sfeabing hineinjagten? Senn
man uu« hätte reiten laffett unb gefolgt märe, fo würbe ber Hönig heut

in Shitehall Ju Bonbon fein, ftatt in bem elenben Dorfe Hubenham bei

Öeicefter. ^pier, mein greunb, ift ein Dropfen fiir (Tuch!" unb er reichte

ihm briibcrlich ba« Uriufhorn hin — „trinfet! c« ift guter ©ect barin,

wie e« im Hiebe heißt:

9tac6 altem ©eine tbu' ?i<f> mit,

(Puter Scct ift unfer ©hibiutn,
Uttjer f'ebrev iß Shiflippu?!"

Unb babei trällerte ber luftige 'prinj noch ein paar SBerfe au« bem
©tubentenliebe, »eiche« er in Cpforb gelernt unb häufig niit benen

©tubiofeit gefungeit hotte, bie feit be« Honig« Hofhaltung bafelbft nur

noch in Holler unb Hanonen unb ftatt ber iöiicher unter bem 2lrm, niit

ben frappieren gingen.

iraurig aber unb gefeuften Haupte« ritt ©ir Harrp neben ben

Bringen, welcher ihn oergeblid; mit biefen unb onberen fiebern anfjn=

heitern fuchte, mäprcnb bie I5at>alcabe munter bahin trottele, ben Salt
hinter fich ließ unb, naebbem bie lebte Siegung gemacht war, ba« ©täbt*

dfen SDiarfet Harborough »or fich .in ber Slbenbbätnmerung liegen fah-

211« fie in bie ©traßen einritten, würben fchon hier unb ba bie Hicpter

angc',iinbet. '21 Ile« wimmelte oon 'Diilitair; Dragoner unb Hiiraffire

fchleiften mit ben langen ©äbclit über ba« 'ftflafter. SÖfan pbrtc ©c*

jänf nnb ©efchrei jwifchen ®olbaten unb ^Bürgern. BJäbcheuftimmeu

riefen um H>>tfG ift nicht fo ernft gemeint", lachte Bring 93torib int

Borrüberreiten unb trällerte, ber ©elegenheit gemäß, ben fKefrain bc«

neuen Hiebe«, welche« ©ir 'Dficharb ganfhaw, ber ©ecretatr be« Bringen

Dfuprecht, neulich gebietet, ,,ba« gerabe ©egentheil!" — 3cbe« Sirth«*

hau«, welche« fie paffirten, war gebraugt toll; bi« auf bie genfterbänfe
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faßen eie (ärmenbeit (Säfte. Die ^ittnbccpcr flirrten, bie Biirfel rollten,

ed würbe gepafcpt unb pajarbirt. 2luf bcm 'Diarfte war bie Bacpe.

Sic trat unter’* (Scwepr bor bem 'ßrinjen SUtorip. Durcp bie offenen

Bogcnpallen beb (Sebäubed fap man im Sintern bcffelben bie föuiglicpen

gähnen nttb Stanbarten, aucp bie gapnc ber Königin barunter, rcicp

geftidt mit ber Sfrone tu ^er IDtitte unb acptjepn Ciliett in (Solb ringd=

um eingcmirft. gegenüber, in bem größten Birtpdpaud bed Stäbtcpcnd,

war bad Hauptquartier bed ^rinjeit th'uprecpt, bed H^ftcotnmanbiren»

ben. SÖei ber 'Jlnfunft oor beinfelben oernaptn 'ßrinj Storip, baff Seine

ipoijeit nebft ber ganzen Suite auf bie 3agb geritten unb noep niept

*urüd fei. Die 3apred',eit war, wo man fouft bad Bilb ju fronen

pflegte. Allein bie ßaealicrc mußten fiep unterhalten; wad hätten fie

fouft anfangen follen in ber vangwciligfcit bed Vagerlebend?

•JJrinj
sJ)2orip feplug feinen Begleitern oor, ber 3agbpartie, bie

niept mepir weit oon ber Stabt fein tonnte, entgegenjureiten; unb Sir

Harrp begab fiep allein in bie große Halle bed Birtpäpaufed, welcpe ',u

ebener ßrbc lag.

Da faß er nun, naep ber langen gefaproollen Meife, miibe, er*

fepöpft, eine Wanne Beiiicd oor fiep. Slber er berührte bad ©etränf

niept. ßr war am .»Jiele. Dad HauP l bie Hai,b ßcftüßt, fap er

trübe oor fiep nieber. Sein H^i weiffagte ipm iticptd (Suted. Siele oon

feinen greunben feplten ipm. Die Beifen unb bie (Suten waren auf

ben Scplacptfelbern geblieben, ober elender 3ntrigue jum Opfer gefallen

Vorb galflattb, ber et-elfte Patriot, war niept rnepr. 3n einer ber lepten

unglüdlicpeit Seplacpten patte er ben Dob gefuept unb gefunben. geier*

liep, wie ;u einem jefte, patte er fiep am '.Morgen biefed Daged ge<

fepmiidt. „'Beim icp peute gctdbtet werbe", fagte er mit traurigem

Sorgefüpl, „fo will icp niept, baß man meinen Veicpnam in fepmupiger

Bäfcpe fiube." Sott feinen geiuben niept ntittber betrauert, ald Den

feinen greunbett, eutbeefte man iptt, am Dritten läge naep ber Scplatpt,

unter einem Haufcn ©ffallcner, mit jerfcpmetlerter Scpläfe — bad

reiufte Dpfcr bed Siirgerfriegcd. — Der Wanjler Hpbe, nacpmald Vorb

ßlarenbon, irrte fern, mit rem Srin>en oon Baled, in ben wcftlicpen

(Sraffcpaften; ber eble (Sraf oon Derbp, mit feiner pelbenmütpigen

(Satiin, Vouife be la Dremouille, aud bem franjöfifcpen Hau fe
1,(11

Dpouard, faß, wie in einen gelfettferfcr, auf ber 3nfel IBlan, ben Siär>

tprertot erwartenb, beripn halb in feiner eigenen Stabt Soltor.«le‘lDtoor

unb auf einem Scpaffot werben follte, welcped aud ben Krümmern
feined Scploffed VatponnHoufe gewimmert war.

tiefe unb oiele attbere trübe Silber unb Sefürcptungen gingen

an ben 'klugen Siv HarrP ©lingdbp’d oorüber, inbem er fo faß, ben

Stopf in bie Hanb geftiipt. Bad auep patte er, naep ben Slnbeutungen

bed leieptfinuigeu jungen Snnjen, pier ju erwarten? Mur $u beutlicp

warb ed ipm, je mepr er barüber uaepbaepte, baß Sr(1,l Muprccpt,

eiferfücptig auf bie (Sewalt, bie er jept oollfommett in Hättben $u paben

fepien, jeben Scpritt ber Königin mit Siidtraucn betraepten unb 3ebcn,

42
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ber in ihrem [Romen ^anbelte, ju befeitigen fiteren toürbe. Denn fo

fleinlicb fagte man bamala, mitten unter ben großen, »elterfcbiitternben

©reigniffen, in ber Umgebung tfarl'8 I., bie 35erbältniffe auf.

Da liegen ficb oou braugen febmetternbe gaufaren oernebmen.

Die Säger lehrten beim unb mit ihnen eiet fd>&nc Sägerinnen. Denn

audb an Damen fehlte cS nicht im Heerlager ber 9t'otyaliften. Die

[ebene ^jerjegin een SRiebmoub, föucfingbam’a ©ebtvefter, b“Uc tferen

©cmabl begleitet — man fagte, mehr bce fSriujen bRupreebt , ala ihre«

©emabla »egen. Doch ift bie Chronique scamlnleuse immer gefebäftig

geroefen! — Sluch ?abb 3fabella Dbbnne tear ba, unb tfabty b’^lubignb,

„baa »i(}ige Hütbeben", beren ©cmabl [eben 1(542 gefallen, tic aber

baburtb »eber ihren 3Bib uoeb ihre ©ebönbeit ecrlercn hotte. Sn langen

IReitfleibcrn, mit ‘fScitfcbeu in ben jarten Rauben, fanten fie in bicipallc,

bie fich nun plöfclid; mit ber SMiitbe bea jRobalifteitabcla een (Snglanb

füllte. iBclcb’ ein ©lan$ eon 3ugenb unb Schönheit brangte fieb buvcb

bie 2bür biefer ÜRarftfebcnfe, ioel<b’ eine güllc eon füperber Hraft unb

ÜSraoour, eon Uebcrmutb, bereit mit ben ©efahren -,u fcfccr^cn, een

Veiebtfinn, bongobalität! ©tolj trugen ficb all’ bicfcMöpfc, eon toelcbcn

einige beftimmt waren, febr halb scrfcbmcttcrt ju »erben, fei ea eon

Hügel ober S'eil. (Sin feefeb .fjajarbiren nnb $cranaforbcru »ar in

allen ©efiebtern. ©ebt! febienen fie jn fagen, baa Vebcn ift eine $Rae<

querabe. ©eftern tanjten »ir ju ^^itelgaU in ben ©älcn eon x^nigo

Sonea, banquettirten »ir in ben geftbaUcn, bie tRubena gefchmiiclt.

gebern unb Diamanten unb frachtrolle [Roben »aren unfer ÜMr

pflücften SRofcn im ‘[Jarl eon ©t. Satnca. Jtjir gonecltcn auf ber

febönen Xbemfe eon iRichmonb. Unb beute? — Der Sönig »ill ca f®:

„jwvcny’s a royal thing" — älrnuith ift ein föitt^licbea Ding. ©®tt

erbalte ben Honig!" ®tol$ gegenüber ftaitbcn fie bcm^^icffal, »eltbce

fie su scrbrccbcn befcbloffcn batten; fie bettelten nicht imtsfeine ©unft.

©ie eeracbletcn ben geinb, ber fie fcblagcn fonntc, nicht ct^cbrigcn.

Ungebeugt gingen biejc feinen, ariftofratifeben ©eftalten bem
fclb, ber Ungewigbeit bea näcbftcn Dagca, bem Hcrfer unb beinl ?cf

entgegen, — fie, bie, auf ber Vein»aub 35an Dbf’a fortlcbcnb,

beut noch, »entt »ir fie in ben ©chlöffern bon ffinglanb crblicfen, tW*

bem 3ai>hcr, ber ihnen eigen »ar, feffeln unb ihre traurige ©cfc6i<b£

mit bem lieblicbften fächeln erzählen, mit einem leifen 3U8 »on xlrcniiV

bon fckbmutb, bon geftigfeit in ben ©efidttern, ala habe ber URaler in |

bie ^ufunft gefeiten. Die rci-,cnben grauen, für ben l'ufua un: ba®
\

Vergnügen erjogen in fürftlirtien ©chlöffern, fbeilten jc(jt bie ©efahrff

unb baa barte üeben ber fDfänner. Slbci bie äRufen »aren innen ge

folgt; bie ©chaufpiclcr bon beibeu Dbeotcru ber ^pauptftabt nnf we

Dichter. 2luch iKic^arb Cobelace »ar ba, ber abclige Sänger fer riebe,

fo [eben unb fo treu, bem Hönig »ie ber ©elichten feineö $er;en®,

er, ber gefommen »ar, um noch einmal in bem lebten ®ebimmer
rfn

3llt-(Suglauba Iperrlidtfeit ;n fch»ärmen unb bann ju jterfcn,

elenb unb berlaffen, in ©efätignig unb Slrinutb- 25on ber liebln?**^
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fL"iß Sucp Sacbcoered, ber oott ipnt pocpgefeierten „Cucafta" (benn ba*

mal« waren bie Jicpter feufcp nnb nannten ben tarnen iprer (beliebten

felbft in ben SWerfen nicpt) patte er fiep lo«geriffeu, um fein Soo« mit

bem feine« Mönig« ju »ercinen — aber ein rüprcnbe« Sieb, ba« er beim

Vtbfc^ieb gebietet, gab ftunbe oon bem ttatnpf, ben er gefäinpft, al« er

ipr nnb bem ®lücf cntfagte. SMefe« Sieb Warb halb ein 8iebling«lieb

feiner .geitgenoffen unb aucp jept, in biefem Stugenblid, toäprenb bie

große Halle bc« Hauptquartier« fiep mit ben bunten Scpaaren be«

Strieg« unb ber Siebe beoöllerte, flang e« au« einem ber Seitengemäcper.

Jenn ^jarfenfpiel unb ©efang mären überall im iRopaüftenlager.

£.1« Id) in brn Srieg ging.

Uucafte.

Sag' .Jiolee nicht, baß gvaufam id),

Seit ich bem .'Jciligtljum

Scr ftufdien Sruft entfloß unb mit«

(«etvanbt ;u Üricg unb Wnbm.

Sic neue Herrin ruft — bet Scßtoann
5er Weiter im ©cfitb;

Unb fortan nur führt biefer 31rm
Sab Schwert, ba« ’bferb, ben Stbilb.

Sorft ob icb treulo« auch entfloß,

Sterjeib, wae mir fo jebwer!

Sieb Sbeurc liebt ich ja niebt fo,

riebt' ich bie Sßt nicht mehr!

T>ie lebten ber »on ber 3agb n«<titgefeprten, waren in ben Saal

getreten. Unter ipnett befanb fiep aucp öeorge ©illier«,. Heri°8 t'on

-Jöucfingpam, unb fein jüngerer ©ruber Sorb ftranci« iiidier«,- ein

Uüngling oon fecpjepn 3apren, neep pübfcper, noep au«ge$eicpnctcr in

äußerer Grfcpeinung unb in geiftigen ?lnlagett al« Öeorge. '<Muf bett

?lrm bc« Herzog« gelernt, ging Slifabctp, Gräfin Jpfart, non allen

©amen, bie bem H°f Marl’« 1. aucp in biefett Jagen be« llnglittf« ge=

folgt waren, wenn nicht bie fepönfte, fo cocp bie aumutpigfte, bie fpiri*

tuellfte, bie genialftc. Solcp’ ein feine«, grajibfe« Säcpeln war immer

auf iprettt jarten ©efiept. Jer üJfunb unb bie 9?afe waren oon tem

ebelften Schnitt. Jie Stirn war weiß unb bie garbe ber langen bon

tem 9iott) jener fRofen, bie ba« ganje 3apr Küpen. 3pr i’luge war

tief unb bttnlel. litwa« Scpalfpaftc« war in bem Örübcpen ipre«

Sinne«, etwa« beftridenb öeminnenbe« in bem Jon iprer Stimme.

Sie nahm ba« geben nicht ernft, man fab e«; aber ipr war eine große

(Gewalt über fiep unb über Sintere gegeben. J)ie jierliepften H^nbe

fpielteu mit bem golbetten iittopf iprer iReitpcitfcpe, bie fleinften elegan*

teften güßcpcu wnrten fieptbar, al« fie ba« lange SHcitflcib barüber ein

wenig emporpob. Sie War bie (Semaplia eine« alten Hcrrn c @ir

Sioncl JoUcmacpc, ter ipr übrigen« halb ben gefallen tpat, ju fterben.

Sie war (Gräfin au« ipretn eigenen 9iecpt; ftarl I. patte ipren ©ater,

feinen (Srjieper, ba er noep ©rinj bon iiktle«, geabelt unb bie Jocpter

jur ©räfin gemaept.
42 »
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„Unb nun, SDitylovb", fagte fxc beim Gintreten, inbem fie fitfe att

granci« Villier« wanbte, bev 511 ihrer Hinten ging, ,,wa«
'
hören Sie

neu ber frönen 9Jfrö. fiirfe; unb wie ertragen ©ie’« fo lange fern ton

3ljrcr fiolben?"

Die (Gräfin fd>cr;te. Stile SBelt im Hager fdjer’,te über bie jcbwäv<

merifebe Verehrung, welche ber flcine fecbiebnjäbrige Gatalicr einer

Dame jollte, bie unter betn 'Hamen „Girce" fith einiger S3erii^mt^eit

erfreute in ben Slnnalen fetter >^cit unb im Oittfc ftanb, bie etwa« fub*

ftantietlere Neigung re« Vrin;en 3JJoritj mel;r $u begiinftigen, al« tie

blatonifd;e be« jungen Horb«. Diefer aber, mit bem Gifer ber erften

Hiebe, rie fidf? befonber« gern einen reifem (Sftcgenftanb für ihre barm«

lofe ^pnlrigung erwählt, ttaltttt bie Slffaire ^öct>ft ernft; batte furj betör

bie föniglicbc Slrntec oieStabtOyforb rerließ, feiner „öirce" ein blaue«

Söanb au« ben Hoden geraubt, ttelcite« er feitbent treulich auf bem

$er}cn trug, unb ttelcbc« er auch fc^t mit ber $anb berührte, inbem

er, ficb tor ber frönen (Gräfin galant terneigenb, bie lebten Verfe be«

„Hiebe« an Hucafta" wiebcrboltc:

Sidj, ibrare, liebt' icb ja nicht fo,

Siebt' icb bie Gt)r' nicht mebr!

Die febene (Gräfin lächelte, ficb fefter auf ben Slrnt be« $er$og*

ftübenb, ber fie rafcb unb ficber burch bie toogenbe üWenge ber Damen
ttttb Gataliere, ber Uniformen ton allen ©attungeu unb ber Schleppen»

fleiber führte, bie ficb überall febon burebeittattber bräugten. SUtcb

(George Vilücr« trug, wenn nicht ba« blaue Vatte feiner ©eliebten

auf bettt $er-jen, aber ihr Vilb noch in bem perlen. Gr bat fi<h« >m
fpätbrn Heben, feine befonbere ÜReinung für bie Veftanbigfcit feiner

©efinnungett, Weber in ber Hiebe noch in ber ‘Politif erworben; aber

man bebenfe, baß er, gan; itn Slnfang feiner Haufbabn, nicht mehr,

ober noch nicht fo ticl al« 19 3abre jäblt unb man wirb c« tieüeicbt

felbft bei ihm begreiflich finben, baß er nach tier ©ochen noch immer

für bicGine fchwärmte, bie er fic^ erforett! Unb jubetttwar e«fo piquant,

wie bie (Gräfin Dhfart mit feinem Hädteln fagte! Vudiitgbatn batte bie

Gräfin ju feiner Vertrauten gemacht. 3n ber Dljat, fie erinnerte ficb

be« jungen fDfäbcben«, be« £>aufe« ihrer Gltern unb bc« Slbctib«, wo

tor ber ÄiJnigitt ba« ©cbaufpicl „Homeo unb 3ulie" burch eine

wanbernbe Jtomöbiantcngefellfchaft anfgefübrt worben war. ,,G« war

ein hübfehe« «Unb bamal«", fagte bie (Gräfin, „fie batte fo fchöne,

bunfle Singen" — unb babei ließ bieG'räfitt ihre eigenen fdiönen bunflcn

Slugeit wuubertoll fpielcn, baß fie funfeiten wie bie Facetten ton Gbel*

fteinen. Die 3bee, baß bie junge flüchtige Schönheit ju ihr gewollt

habe, amiifirte fie. „VJarum nichtV" fagte fie; „man würbe bann eich

leicht burch eine Slnbcre biejenige Slnjiebungefraft aubgeüht ba6en, bie un«

felber — leicer! nicht gegeben ift!" Unb babei ließ fie ißr unwiber«

fteblich rei^enbe« ©efid;t burd; ben ©aal wanbern mit einer ©iegeo«

gewißbeit unb warf ihre pracbtoollen Hoden nach hinten auf ben f<hön*

geformten Haden, baß (George Villier« rief: ,,'JJlabame! ernteffen ©ie
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bie Drcue meine« tpeqen« unb bie STiefe meiner Siebe, wenn ich, mit

Sitten am dritte, boch noch an 3t’ne ju benfen »ertnag!"

„Sagen Sie mir nur, £er$og", fuhr bie (Gräfin fort, fein 6om=
pliment pulbreicp erwiebernb, „aber fagen Sie mir bie Sahrpeit: hoben

Sie ba« Stäbchen entführt ober . . . ober . . . aber £>er;og: bie Sapr«
heit! — hat ba« SDtäbcbeu Sic entführt?"

„fDtplabh", »erfepte ber junge Sorb — „bei bent Stern be« peili«

gen ©eorg! wenn ich e« fetber weiß! Sie haben mich auf ba« Sort
eine« ßaoalier« gefragt, unb ich muß 3hneit betngemäß antworten.

(5inc Seile habe ich geglaubt, baß e« beit Ufetpeuerungen meiner auf»

richtigen Siebe, »erbunben mit einigen anberen glücflicpen Umftänbcn,

bie meinen Sieg ^u begünftigeu fehienen, gelungen fei, ©inbrud auf

ba« harte £er$ biefer Schönen ooit 3frael ju inanen; bi« in jener »er«

wünfehten Dacpfammer bc« Schlöffe« »on ßpilberlep, wo fie mir ba«

©egentpeil erflärte. Sem foll ich nun glauben, SDlplabp — ben

Sitnfcpen meine« tperjen«, ober ben Sorten jener Spröbcn?"

„Du« fragen fie mich, '-Diplorb?" entgegnete bie (Gräfin. „3ch

feilte benfen, jeber ÜDfann habe ba« Schicffal jeber grau in feiner

£tanb !"

Sie fagte oa« mit einem fo leifen Hinflug »01t Spott, baß 3eber,

ber weniger »crliebt getoefen, al« e« ber ^terjog an biefem Jage noch

toar, wol gcinerft haben müßte, fie meine, toie »orbin 'ffrinj SDiorip:

,,ba« gerabe ©egeniheil." Opr fchbucr ftoljer iDlunb festen ju fagen:

„ich, mit meinen Singen, habe (Stier Schicffal in ber £>anb! Sartet

nur! ich will Such ihre iOfacpt fd;on fühlen taffen! . .

Da« f di i e n fie jn fagen; aber in Sirflicpfpit fagte fie: „3pr feib

bie sperren ber Seit, erobert fie; trenn 3pr’8 nicht tput, fo ift bie

Schulb tSuer!"

„Siffett Sie, Gräfin", ertoieoerte ber £>er;og, „baß ich mir 8«nan

ba« in ben Stopf gefept habe, t»a« Sie fagen?"

„Du 9larr!" baebte bic ©räfin; „welche« Seib »on einigem ©eift

nnblShrgei} tvirb au« Dir nicht ihren Sflaeen, ihren gupftupl machen?"

Saut fagte fie: „33ra»o, £>erjog, ba« fiept 3pnen apnlicp! Unb, auf

mein Sort! c« träte hoch einmal etwa« löefonberc«, eine pübfcpe 3iibin

an ttnfernt tpof ju haben! (5« wäre ein aücrliebftcr Spaß!"

Der junge ^ter^og war in feiner befielt Saune. Seine grauen

Singen, bie fortwährenb ein Slbenteuer $u fueben fepienen, fein Sßuitb,

ber fiep am liebften öffnete, um ben Damen eine Slrtigfeit, ober ben

Iperreu eine iDtalice 511 fagen; feine gante ©eftalt, inbein fiebapin fepritt,

ftraplte »ont Uebermutp ber 3ugenb. 3u reieper giille ringelte fiep fein

laftanienbraune« tpaar auf ben gejaeften Spipenftageti herab, ber bie

Sruft unb bie Scpnltern jur £>älfte bebeefte; auf feinem £)abit »01t

braunem Samtnet funfeite ber Stern be« heiligen ©eorg in Svillanten,

welchen tpenriette sDlaria ipm einft gegeben, unb unter bem linfen Slrm

trug er ben fpattifepen iput mit ber geber. Seicpt an feinem reepten

Sirut fcpwebte bie©räfin bapitt, al« berJperjog, ungefähr in ber Sftitte
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be« ®emach«, ftefjen blieb unb unwillfürlich, wie ju Angriff ober 2tb»

Wehr, mit ber $anb nach ber bergolbeten Hoppe! feine« ©egen« faßte.

„ffia« ift 3ßnett, 3)?t)Iorb?" fragte bie (Gräfin.

„Qi ift Stiebt«", lachte ber $er;og, „ober fo gut, al« Stiebt«. Jeff

fe$e meinen ftreunb, ben feiebern $errn $arrp Slingabp!"

Slucb Sir $arrp hatte ben $«508 0efef;eu. ©on feinem Sifcp,

an Wettern er bi« fept einfam gefeffen, erhob er ficb- -Gr war *roar

ber fettere; boeb ber Ipcrjog trat ber höh« ©eftellte. Sie Scene im

©albe, ba« betragen be«$er^og« batte i^it tief gefräitft. Soch glaubte

er, baß ber ÜDtoment ju ernft fei, um foiepen ©ribathänbeln Staunt ju

geben, jept, »oo im blutigen Jtriege ba« $eil be« ©aterlanbe« auf bem

Spiele ftanb. Sr ging baber betn $crjog entgegen; er wollte ber Srfte

fein, ihm bie £anb $ur ©erföhnung ?u bieten.

Slber febon batte ber $cr,og ficb abgewanbt. Sr ertoiberte feinen

®ruß nicht. Sr (ehrte bem tief belcibigten SDianne ben Stücfen.

©eftür$t ftanb biefer eine ©eile. „3ft e« fo weit gefommen",

murmelte er mit einer ton 3orn unb ©efchämung bebenbed Stimme,
„baß ficb ein SDtann, alt getoorben im Sienftc be« Äönig«, »btt einem

Hnaben befepimpfen (affen muß?"

Sr begab ficb hierauf ttacb einem anbern Jbeilc be« Saale«. Doch

bie wenigen Weficbter, bie er in biefer Schaar ron Höflingen fannte,

oermicben e« offenbar, ihm $u begegnen, wiiprenb um ben $erjog unb

bie Gräfin an feinem Slrm fich eine ®ruppe tachenber Sabaliere unb

fichernber Santen mfannnelt hatte.

Sr erzählte ihnen, unter lautem ©eifall, baß biefer Hrautjunfer,

biefer Sölpel bom Sanbe, fid> Singe gegen ipn herau«genommen habe,

bie fiep «in SJfantt bon Shrc uidit bieten (affen bitrfe. Sein ©appew
febilb würbe einen glecf baron tragen, Wenn er begleichen bon ©ent

immer bulben wolle. Sr habe ihn bemgemäß geforbert. Tech Seine

SJtajeftät, welche bauen gehört, wüttfehe nicht, baß in feinem l'ager

berartige Streitigfeiten borfielen, unb habe be«megen, naepbent er feinen,

©uefingpam’«, wahrheit«getreuen ©eriebt augehört, ju befehlen geruht,

baß Sir $arrp S(ing«bp be« $ofe« berwiefen werbe.

Unterbeffen waren bie (flügelthüren eine« anftoßenbeit ®emacb0

aufgeworfen worben: ©ritt; Sinprccbt, ber $ocpftcommanbircube, patte

bie ©telbungen ber einzelnen Stegimentöchcf« entgegengenommen unb

war nun bereit
5
um Smpfang für bie Uebrigcn.

Sir £arrp ließ fich melben.

Sogleich erfebieu ber fJritr, in ber Jpiir, welche fein ®entacp

bon ber großen ©orhallc trennte. Sa« Sfaufcpeu unb Hitiftern ber

Schleppen, ba« ©raufen bon fo biel Stimmen unb Schritten, welche«

oen weiten Saal bi«her erfüllt hatte, ftanb bei feiner Srfchcinung

ploplicb ftill. 2111er Singen fchrten fich bahin unb tiefe« Schweigen

trat ein, wo ebennodt ba« pöfifebe ®cfpräd>, ba« t'aepen, ba« ©erbeugett,

ba« fragen unb Stntwortcn gewefett war.
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Ser ^Jrini Wnprccht trug bte rotlje Wiontur feine« Wegimente«.

Sr war ein junger SOfann bon 26 Oahren bamat«. Sa« au«brucf«bolle

Ä nabengeficht, welche« ©an Spl gemalt, war härter geworben int

Sturme bc« Hriege«, unb bie feilte |)anb, bte jener UJialer bereinigt,

hatte fich in;wifchen tief in ©lut getaucht. Soch Ratten bie grofjen,

(feilen Slugeit immer noch einen Stimmer bon ©onhommie, bie ihn bei

feinen Sruppen fo beliebt machte, wäljrenb bie ftarfe, gebogene Wafe,

ber feftgcfcfiloffene, wiewol üppige löiunb jugleicf? ben Sljaratter be«

(M(iitf«folbaten unb 2lhentcurer« berrietlj, bie- Sapferfeit, welche fiep

in bie Schlachten ftürjt, ben Ungeftttm, welker fie bcrliert!

„Sir $arrh Sling«bp", fagte er, inbem er bie ©erneigung be«

^ngemelbeten febr gemeffen enpiberte; „icfj fprcche im tarnen be«

Honig«, inbem ich bon Such ;uerft Sure Sepefcpen unb bann Suren

Degen berlange."

Hrampfhaft ballten fiep bie |)änbt be« im 21ngeficpte be« (pofe»

mit folchen Porten Slngerebeten.

„©Japum", rief er mit bebenbem SKunbe, „toarum biefet Schimpf

mir — mir — ber ich meinen Segen ftet« in Sb« 11 getragen unb bie

Sepcfcben mit ©efapr meine« Üeben« bi« hierher gebracht habe? . .
."

„Sir", fuhr ber ©rin; ihn an. „Shrhabt nicht $u fragen; 3pr hobt

ju gehorchen!"

Sie ©ebanfen brohten fern armen Hnigpt fich ;u berwirren; feine

Stimme fchieu ihm ju berfagen. Sr fcpwanfte auf feinen (fügen. Sr

faßte fich julefct* «eftelte feinen Segen bom SBehrgepenf lo«, er

nahm il;n in beibe (pänbe, er fagte mit tief ergreifenber Stimme:

„Siefer Segen hat ben Königen bon Snglanb treu gebient. S« ift ber

Segen meiner 2lpnen, uitb ich hätte gewüufcht, ihn meinen Wacpfommen

bererbeit ;u fönnen. 2lber feine ©(ajeftät will e« anber«. Sr !ann

meinen Segen jerbreepen, aber nicht bie Sreue, mit ber bie Sling«bh’«

ihn geführt. Siefe toirb erft mit meinem Jperjen brechen. $ier ift er."

Unb er reichte feinen Segen eem ©rinjen. Siefer nahm ihn unb

fagte: „9iun bie Sepefchcn, Sir!"

Socb ruhig enoieberte Sir (£>arrp. „Slo. Jpoheit »ollen oerjeihen;

ber Segen gehört tem Hönig
;
boep bie Sepcfcpen gehören ber Hönigin."

„Ohr erbreiftet Such", fnirfcfjte ber ©ritt;, ungebulbig unb un*

willig, feinen ©Jeg wieberuin bon ber Hönigin gefreujt ju fehen —
biefer llufichtbaren, bie noch an« ber (ferne ihm entgegentrat!

„Sie finb an ben Honig gerichtet; unb bem Honig felbft werbe ich

fie übergeben", entgegnete unerfchütterlich ber Witter.

S« ift nicht ;u fagen, ob ber heißblütige ©rin; nicht oietleicht

hätte Gewalt gegen ben ehrenwerten üJiamt anwenben laffen, wenn

nicht in biefen 2lugenbticf bon ber tSaffe her fich ein wirrer Sumult

hätte bernehmen laffen. Sonuernb über ba« ©flaftcr flogen bie £>uffcpläge

bieler Woffe. Sie ©Jache trat unter*« Gewehr, t'aut fchalite e« über

ben einfamen ©lafc: „Sichtung bor Seiner 'JOiajcftät! Ser Honig!"

Sben icbtufl e« bon bem J

h

lirn> ber Itcarftfircbe Dlitternacpt
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?!f(eß ftanb im ©aal in crtoartungßooller, lautlofcr «Stille.

Die ?)?offe gelten, bie Leiter fliegen ab. ®ie S'piireit öffneten fidp.

68 erfepienen bie jungen 9iobelmänncr een ber Öcibgarbe beß Monigß.

Weicpc Uniformen fteliten fiep ju beiben ©eiten auf. 6s mar bie fege»

nannte „golbne ©cpmabron", gebildet aus bem pöcbften Slbel beß i'anbc«

,

an berenSpipe, alß i^r CSapitain, ?orb®igbt> ccmmanbirte. l’orb^igbtj

mar ber erflärte geinb beß ©rinjen SHuprecpt unb ber Ontimuß beß Porb

3ermpn, beß ©tallmeiftcrß ber Mönigin , ber ipr in’ß 6pil gefolgt mar
naep ©ariß, einer jener piftorifepen ©tallmcifter, oon bem fd?on bamalß,

niept nur bie gama, fonbern ein officieller ©eriept beß franjefifepen

©efanbten fagte: baß eß ipnt nicht feptoer gemorben fei, ben »tönig bet

^enrietta SDlarie ju erfepen.

Ourcp baß Spalier golbftropenber Uniformen nttb febimmernber

©Jaffen trat nun ©eine SDfajeftät in ben ©aal oon bem lauten unb
per^liebcn 3“ruf empfangen: „God save the King! (Sott erhalte ben

fiönig!"

$)er Siönig, in blauem ©ammet, mit ben 3nfignien beß ipofen*

banborbeuß, eine ^mar jarte, aber nicptßbeftoWeniger pöcpft eornepme

©eftalt, ermiberte mit ^icrablaffung ben ©ruß feiner ©ctreuen. ©r
fab bleich au« unb Übermacht, ©eine geiftoollc©tirn jeigte bie. ©puren
beß laugen Stampfe«, bnrep Welchen er gegangen. 'Jlocp loar baß £aar,
welcpeß ihm auf bie ©cputtern pcrabwalite, noch mar ber Sart, welcper

mit feinen ßinien bie Oberlippe unb baß Stinn bcfchattetc, ooll unb

braiut. $ocp ctwaßüebcnßfatteß mar in feinen Singen; oorjeitig briiefte

baß Sllter auf biefen SDlann, ber, mit bem Uaprpunbert geboren, noep

niept älter mar, alß 45. 6in melattdwlifcper 3ug war um feinen

fShtnb; etmaß Urübeß, Jraurigeß, mepmütbig Slpnnngßoolleß, faft

©eifterpafteß in feinem langen, pagcrit ©efiept. iDlan nannte ipit ten

„ffieißen Stönig", naepber weißen Sracpt, bie er einft bei feiner Strönung

getragen, unb naep ber gcpeimnijjoollen Sage oon einer ©roppc^eiung,

bie fiep auf fein 6nbe bejiepen feilte, ©iepr benn je oiellcicpt erinnerte

fcinSlußfepen peutan biefen ''Kamen. 6r patte fepon gefcplafen in feinem

Quartier oon Üubenpam, alß bie Slacpricpt ipn aufftörte, bie fo fpät

noep ipn pierpergefiiprt. 6r patte geträumt — man fagte fpäter, baß

ber ©eift ©trafforb’ß ibm erfepienen fei baß blutige ©efpenft, baß

ipn — wie feine ©d/ulb — oerfolgtc. 3>er Stönig mar abergläubifep.

3öer crjaplt, maß bamalß auf feiner ©eclc gelaftct? . . .

©iel gelitten pat biefer fDiann; noep jept, naepbem mepr alß $mei

Oaprpunberte oergatigen, mirb 'Diicmanb fein ©ilb anfepen, opnefiep beß

tiefften fDlitgcfiipt $u ermepren. 68 ift mol mapr, große ©cfdjulbigungen

lafteit auf feinem Slnbcnfcn. Slberöincß feilte man nicht oergeffen, fo oft

man biefen ©epattenoor baß Tribunal ber ©efcbicptecitirt: baß es* Atari 1.

mit ber ©aepe, bie er oertrat, cprlicp gemeint pat. 6r lonnte bie

geinbe berfelben täufepen; er fonnte, mit faft jefuitifeper ÜJioral, fiep

jebeß jDlittcl« bebienen, um feinen 3wcef ju erreichen, aber feinen

greunben pat ertoort gepalten, unb an feiner Ucbcr^cugnng pat er feft
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unb treu gehangen bi« ,ulefct. (Srfiitlt »on ber Obee be« göttlichen

SRecht« trug er bie firone, gleich wie ein Cchn bom £>imme(; hartnacfig,

hal«ftarrig, nnbnlbfam, unbengfam. Oie fleinfte (Soncefficn, mit

Sclbftübermiubung gemacht unb mit Saljrhaftigfeit gehalten, würbe

bem Wang ber Sreigitiffe ganz eine anbere ©ahn gegeben ^aben. Slllein

zum Wliid für Snglanb, junt Wlücf für bie Seit— beim für beti gort»

fd>ritt unb bie Freiheit finb bie Nationen fclibarifch! — er tonnte fich

nicht baju entfchließen. Sr, ein (iebeooller (Gemahl, ein zärtlicher Später,

ein üftufter jcber häuslichen Ougcnb, mürbe als ©rioatmann ber höchftcn

Sichtung Werth unb unter «nberen ©erhältniffen auch auf bem ihre'1 '

ein ÜRonarch gemefcit fein, beffcn ®otte«furcht unb Sittenftrenge ben

wohltbätigften Sinfluß auf fein ©olf geübt haben würbe. Doch ba«

Scbitffal bebarf zuweiten folcher Naturen »on folcher ©cfchränftheit

be« Weifte« unb folcher häfiernen £)ärte be« Sharafter«, um in ben

großen Hrifen .unb Senbtpuncten ber Wefchidjte mit Sinem Schlage

unb bi« p ihren lebten Sonfequenzen fragen zu löfen, welche, burch

Sompromiffe »erfd>leppt ober burch Vertagung hinau«gefchoben, bie

Sntwicfefung ber SDienfcfabcit felbcr um 3ahrl;unberte terzögeru würben.

Oarin liegt ber Wrunb, welchen wir, bie wir ben großen ^Resolutionen

ihre Stothmenbigfcit unb barum ihre ^Berechtigung nicht abjufprcchen

wagen, boch auch im Staube finb, ihre Opfer zu beflagen. 6« liegt

etwa« gataliftifdce« in ihrem Eingang. Sie t;abcn eine SRiffion. Sie

erfüllen fie. Sir folgen ihren lebten Schritten mit tiefinnerftem Sr»

barmen. SMr tonnen fie nicht retten, aber wir fühlen, baß auch fie für

bie SDienfchheit litten unb ftarben.

9Rit ber hohen Sürbe, bie auch &ei ben alltäglichen gingen ihn

nicht »erließ, grüßte Hart I. bie tpofbamen, bie Saealiere, bie Somman»
beure feiner Iruppcn, bie zu heiben Seiten, inbent er hinburchfehritt,

{ich ehrfurcht«ooli »erneigten. Sr erfannte unter ihnen Sir |)arrh

Slingöbh, fein buntle« Sluge ruhte fchwermüthig eine Seile auf bem

{Ritter. Oicfer warb zu Jhräuen bewegt.

„Sire", rief er, inbem er fich »or bem Hßnig nieberwarf, unb feine

f>anb zu füffen fuchte, — „ich fomme »on grantreich!"

Sin furze«, trübe« l'ächclu flog über ba« ernfte Slntlih be« Üönig«.

— ©on granfreid)! ©on ipenrietta ©tarie! ©on bem geliebten Seibe,

beren Räuber ba« Sinzige war, waö noch »on irbifchen Sünfchen biefe«

$erz erfüllte. . . Cer Honig blieb fteben. Seine tippen bewegten fich-

SJJfau fah, baß er fprechcn wollte. Ood) würben nur unartifulirtc taute

hörbar. S« ift befannt baß be« Honig« 3 l,nge fchwer war, baß er

ftotterte (er hatte biefen gehler »on feinem ©ater geerbt) unb baß er

namentlich in ÜRomentcn bc« Slffectc«, ber Srrcgung, lauge nicht in ben

gluß ber ih'ebe fontmen tonnte. ©a« »eiferte ihn, wenn c« im Slngeficht

be« $ofeo gcfchah, jebcbmal unb auch KtM *n bie peiitlichfte ©erlegen»

heit. Seine bleiche Sange warb rotl? . . . bem ©rinzcu JRuprccht ent*

ging biefe ©eränberung nicht, unb er benufcte ben Slugenblid, um bem

flönig zuoorzutommen unb ihn oonbem »erhaßten Sling«bh fortzuführen.

Digitized by Google



Von dottts ©naben.<)(>()

Opne biefem bie |>anb $um Suffe ju berftatten, entfernte fid> Paper bet

Wenig unb Sliitgbbp erbeb fid; bon bem ©eben, auf bem er getutet

gaft befinnungölo« taumelte er ^urücf, auf einen Stuhl, in ber ferttften

Sdc be« Saale« nieberfiutenb. „Q!" fcblucbjte er, ba« Haupt in beibe

fpättbe begrabenb — „ift ba« ber empfang, beit mein Wenig mir he»

reitet?"

Der Wenig mar injmifcpen in ba« ,3immer be« ©ringen tKuprecpt

eingetreten. S« mar ein niebrige« SSemacp. 3n ber ©fittc ftanb ein

großer Difcp, auf mclcpem Siebter brannten unb runb umber Seffel.

3n einen berfclbcu lieg ber Wbnig fich nieber. ©aepbem er firf> gefept,

bieg er bie aitbcven Herren, ©eneräle unb Druppenfüprer, bie fiep auf

feinen ©cfepl im Zimmer eerfammclt butten, gleichfalls ©lap &u nehmen.

Darauf mürben bie Jpüren, nach benx Saal $u, gefcbleffen; ber W&nig

mellte WriegSratp halten. Sr tbeiltc nun juerft ben .Sperren mit, marum
er fo fpät in ber ©acht noch gefemmen. Sr fei, fpracb er, in feinem

Quartier bon Lubcnbam fd;on jur 'Jfupc gegangen, al« ihm pleplid)

bie ©lelbung gemacht merben, ber geinb laffc fid» auf ben Rieben bon

©afebp Mieten. ©tan habe feine Lagerfeuer im ©ibeuac gefeben.

geuer lfnb glommen fprüpten au« ben Äugen be« ©rinjen ©upretpt.

„So fcplagen mir ihn, meine Herren!" rief er, inbem er mit ber gauft

auf ben Difd> feblug. Die älteren (Generäle fdnittelten ben Wcpf.

„©tan feilte fid; bor Ällem ben Situationsplan anfepen!" meinten fie.

„Die Warten, ©etter!" faglc ber Wenig unb ber ©riitj brachte ben

©fan biefer unb her anftogenben ©raffepaften.

SÖenige ©feilen bon hiev mar ber Jpiigel unb baSDorf ben ©afebp.

Hier, auf ben ^iigeln bon ©tarfet Harborougp bi« nach Öubenpam pin,

lag bie Äoantgarbe ber feuiglicpen Gruppen unb ihr ©aebtrab reichte

bi« in ba« Dpat hinab jmifeben beiben .fiügelfettcu. Durfte man ben

geinb angreifen, bebor mau feine Störte tannte? ©fan mugte, bag

gairfap Port oben ftanb. Äber man mugte niept, me Srcntrcell mar.

„Der Srjfcpelm!" rief ©rin} ©upreept mit einem fraftigen glitdje;

„man feilte ben einem Lümmel, mic bem, niept fo bicl ©eben« machen!"

„Äber er pat eine ganje Ärmee pinter fiep!" entgegnete Sir ©tar=

mahnte' Langbale, einer bon ben älteren unb rupigereu Heerführern.

©tan glaubte niept, bag bie Ärntce Srommell« ficb bereit« mit ber

oon gairfap bereinigt paben fönnte.

„Der Selbat mug miffeu, niept glauben!" ermicberte rupig unb

befoimen, opne fiep au« ber gaffung bringen }u (affen, Sir ©tarmabnfe.

„Unb mürbe e« niept beffer fein, ben geinb au« feiner Stellung

perauStulecfcn, al« ihn in berfclben anjugreifen ?" fagte Lorb Äftleb,

bem ©orrebner fecunbirenb.

Slucp Lorb Digbp mar gegen ben Eingriff. Sehr natürlich! —
renn ©ritr, ©upreept mar ja bafiir.

„3cp pabc gepert", fagte er mit feiner feinen, pofmännifepen Stimme,

„bag im ©or,}immer ficb Sir Harrt» SlingSbp aufpält. Sr bringt De<

Digitized by Googk'



Von ® ottco (Ümabfn. 667

pefchen oon per Königin. Sollte man nicht oiefleicbt auch btefe Depefchen

erft öffnen, bevor man bie Gntfcgeibung trifft?"

fJrinj Ruprecht warb sornig. „©Ja« haben bie Depefchen mit uni

ferm Gntfchlng jtt tfyim?"

Da Lorb Digbp falj, bag e« bem ©rinjeit unangenehm fei, wenn

bie Depefchen unb Sir Jparrp rcieber in« Spiel gesogen mürben, fo be*

ftanb er natürlich barauf. „Soll ich Crbre geben, tag man ihn Ijetefn*

führe?"

„3ch proteftire bagegen!" fuhr ber ©rin; auf. „3ch habe bem 9ttt«

ter foebeit auf ©efebl feiner üftajeftät ben Degen abgeforbert unb ein

'.Wann, ber ben Degen verloren, fann nicht tor bem König erfcheinen!"

„äber bie Depefchen", fuhr Lorb Digbt; fort, um fo unerfchütter«

lidter, al« ter ©rinj fich mehr nnb mehr ereiferte.

„3ch weig e« toohl, bag man Uneinigfeit su fäen fucht in ben ©e»

rathnngen Seiner ÜJtajeftät!" murmelte er jwifchen ben ^äljnen. Dann
fegte er laut hinju: „Der Witter weigert fidf, mir bie Depefchen au«ju<

häutigen!"

„So verlange man fic oon ihm in meinem Wanten", Jagte ber ftö»

nig utio Lorb Digbp ging, um halb barauf mit ten gewiinfchten Depe»

fchen sitrücfsufehren.

G« toaren ^Briefe oon per Königin. De« König« äugen füllten

fich niit einem fursen Sonnenfehein, al« er bie geliebten Schriftjüge auf

bem Rapier erfannte, unb feine $anb jitterte, al« er ba« ©anb unb

Siegel löfte, ba« fie sufammenhielt. Laut fchlug fein £>erj ber fernen

entgegen, bie jegt mit ihm fprach-

„£beure« fperj !" fc^rieb fie (ter Sörief war au« ©ari«, oom äpril

batirt) — „ich habe nicht nötljig, Dir ju fagen, woher ber Ueberhringer

meine« ©riefe« fommt." Dann folgten fahlen unb Gaffern unb bie

©emerfung ber Königin, tag er ben Schlüffel tasu hefige. Dann theilte

fie ihm mit, Pag fie einen Gypreffen an SWontrofe gefegieft habe; tag

einer ihrer ©eoollmächtigten, (Söffe, mit ben (Seneralftaatcn oon pollanb,

ein änberer, (iocbrane, mit bem König oon Dättemarf oerhanble. Dann
hieg e« wörtlich: „

s
JDjjit (Sötte« £>üffe füllen 6000 3rlänrer Gnoe ©tat

ober Anfang« 3uni fich auöfchiffen in ben weftlichen (Sraffchaften, beren

ätel fich hann für ben König erheben wirb. Die Schiffe, mit benen fie

fommett werben, Jollen ©iilforb blofireit; bie $oüäneer finb S“ biefer

Gfpevition bereit, ebenfo wie bie Spanier au« Dünfirchen." ©oit 3)fa-

sarin fei nicht oiel $u erwarten; „aber ich erhielt geftern ©riefe oom
$erjog oon Lothringen; er oerfpricht mir, wenn Du feinen Dienft an=

nehmen willft, tag er Dir 10,000 SOfann sufübren werbe." Ueberall,

wo bie Königin GtWa« gan; befonber« wüufchtc, hatte fie ba« 3*i£hen

eine« Kreide« (f) gemacht. Gin folcbe« Kreus befanb fich bei ten ©5or=

ten: „Um ber Ghre (Sötte« ©Sillen! lag Dich nicht länger mit bem ©ar=

latneut ein, wenn Du ben Webellen naebgiebft, fo fannft Du nict>l mehr

auf Ipiilfe oon 3rlanb ober oon irgenb einer fatholifchen ©lacht rechnen."

©Jiebcrunt befanb ficb ein Kreuj bei tem Sag: „©ergig nicht Derer, bie
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©ir He größten ©ienfte gcleiftet: ber ormen Katpolifen!" — ©er cigent-

Iic^c 3»ed iinb Onpalt beb Briefeb fummirte fiep in ben folgcnben

§auptpuncten: SDiontrofe rnelbet, baß er ju (Snbe beb Sonunerb mit
20,000 aiianii ju ber Slrntee beb Jfönigb ftoßen »erbe; (Socprane melbet,

baß ber König »on ©änemarf, unb ©offe, baß bie ©cneralftaaten bereit

feien, bie ©ioerfion ber Orlänber unterftiipen, fobatb ber barauf be*

jüglicpc Vertrag »olljogeit, unb enblicp erflärt ber $er(og »on Potprin«

gen, baß er mit feinen 10,000 iDlann jur Verfügung ftepe, fobatb man
ipm nur bic <Sc^iffe jur Ueberfaprt naep (Sitglanb gegeben.

„3cp finbe", fagte ber König, „baß ber 3npalt biefetf Schreiben*

atlerbingb oon ber l^öcfcfteu ©ieptigfeit für bie (frage ift, »elcpe unb pier

im firiegbratp befepiiftigt: ob wir nämlich ben geinb angreifen foUen

ober nic^t. ©ie ber ©lief metbet, »erben »ir ju (Silbe beb Sommer*
mehr als hoppelt fo »iel ©nippen, Bfrrbe unb ©affen paben, alb jept.

3d) benfe baßer, baß »ir bie (Sntfcßeibung Pib baßin rerfepieben unb
unb norbroärtb jießen füllten, um bie Bereinigung mit Kfiontrofe um fo

fieperer ju »ollfiißren."

,,©ir füllten fliepen bor einem geinb, ber fiep fepon gcitötpigt ge*

fepen, bie Belagerung »on Cjforb aufjußeben!" rief ffrin? Wuprccpt

unwillig, „©ab !ann (5». ÜKajeftät Hieinung niept fein!"

(Sb »ar, »ie einer bon feinen 3cii0 c,llJ
ffcn tidptig bemerft, beb

fiöuigb Unglücf, baß er ju ßartnädig gegen feine geinbe unb ju nach*

giebig gegen feine greunbe war, unb baß er eine beffere Bfcinung »oit

bem Urtpcil Slnbcrer, alb bem feinigen patte, »iewol bab feinige oft

»orjujießcn »ar.

©er König faß noep unfeplüffig unb bie ©ebatte ging neep pin unb
per, alb »on braußen »icbcr bab Scßmettern ber irompeten anjeigte,

baß neue Wacpricßten ba feien; ber SJSrin^ entfanbte einen feiner läbjutan*

ten unb albbalb trat, »on bemfelben begleitet, ein ©fficicr perein, be=

bedt mit Staub unb Blut.

„©ab giebtbV" rief ber König, fiep erpebenb.

„Sire!" erwieberte ber »enounbete ©fficicr, „icp fomme »on ben

Borpoften, bie bib Wafebß ftanben. fDiait pat unb angegriffen, »ir

mußten unb jurüdjießen. ©ir pabeu ©obte unb Beriüiiubete. ©er
geinb pat mehrere (gefangene gemaept. (Sromwell ift foeben im dager

»on gairfap eingetroffen!"

©a ftampfte ber König ben Bobcn joruig mit ben güßen. „iSrom*

»eil!" rief er, „(Sromwell! immer biefer (Sromwell! ©er befreit mieß

»on ipm, lebenb ober tobt?"

„3cß!" rief ber fJrin; — „lebenb ober tobt! ÜKajeftat! jept Dürfen

»ir nießt ber Scplacpt aubweiepen, bie man unb anbictet. SÜicine Weiter

finb ungebulbig, meine Woffe feparren. (Sin Wiidjug jept wäre fcplim-

mer, alb eine Wieberlage!"

Unrupig ging ber König im 3*mmer auf unb ab.

„©olan!" rief er bann, ftepen blcibenb »or bem ©ifcp unb ber

Äarte - „fo »ollen »ir cb »agen! Brinj, gebet bie ©rbre jum Bor»
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marfety für mergelt friif) um brei. SBir tjaben noch jwei Stunben jum

2(u«ruben. SOieine Herren! rüften Sie fi<^> ?ur Crntfd)eibung! ©ute DJattyt,

meine Jpcireu — auf SSieberfetjen! Unb bie Carole fei: ,,©ott unb bie

Königin 'JOtarie!"

,,©ott unb bie Königin SDtarie!" fctyaüte e« nun burefj ba« tieine

Zimmer, bie Jfjürcn rourben loicber geöffnet — „®ott unb bie Königin

3)tarie!" fcfjaltte e« batb burdj ben Saat, burd) ba« $au«, über ben

ÜRarttplaf) ^in, burdj bie ganje Stabt.

911« ber König, um fid> }ur furjen SRaft ju begeben, burdj ben

Saal jurütffcfyritt, näherte fiel) S(ing«bt) nod) einmat.

„ffiajeftat!" rief er — „(Marinen! ©eftatten Sie mir, ben lob
morgen auf bcui Sd;(ad?tfetb $u fut^en!"

Cer König, ju beffen Ofec^ten ber 'JSrinj ging, falj ben gletjenben

mit einem fcbmerslicfyen sötict an. Cann fctiüttelte er leife mit bem

Kopf unb ging.

9iorbwärt« ritt Sir jparrp Stingöbp, ein gebrotzener unb ein

vernichteter Sltann, einer jener treuen (Sabotiere, bie, nac^bem fie für

ben König 9llte« gettjan unb Stile« geopfert Zotten, burcZ eine ^ofintrigue

unb bie ScZn.'ädj>e be« König« fcfiiinpflicZ geftürjt loorben waren. £rau»

rig, taug unb öbe war ber 2Bcg bi« $u feinem ScZtojj, bem „9?otIjen

£au8" bei 9)orf; gefenften Raupte« fc^ritt fein 9?ojj unb hinter iljni in

ber Cunfelbeit bticb bie Stabt jurücf mit ihren Caufenten, bie ben

ÄnbrucZ beo Cage« erwarteten. —
(goitjctjuug folgt)
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©en 91. 9. 'Brarfiooflcl.

$ocp een ber Stirn jener äufjerften Sergfuppe be« |)ecbplafeau«,

ba« ben norböfttichen Au«täufer be« württembergifthen Scbwarjwalbe«

bilbet, bic lpauptfa<;abe bem Cften nnb ber »reiten Sledarebene $u, btieft

bie „Ginfantfeit" be« finftrcit Garl Gugen herab, ba« buon retiro be«

Allerheitcrften ebne .fieiterfcit, be« fcbwäbifchcn Jupiter«, bem alle Slifje

(»««gegangen uitb ber een feinem Solle niept« mehr wiffen will. Stuf

biefem grünen fRafenpolfter mit bem .'pintergrunbe uralter Säume unb
fyeli eont Sonnenglam befchicneit, gleicht bie Solitiibc een fern faft

einem grojjen SUeceffaire eon Alabafter ober einem SorcclaimSertice auf
grünem fablet, hinter bem Souquct« (jerborblitfcu. lieber allen fJleb«

unb allem ($efch erhaben liegt fie ba, eine Seit für fiep, ein Arfabien,

eine Duobej* Au«gabe be« jaubcrifchen Serfaille«, mie (Sari Gugen eine

ton bem 3beale aller fouberainen Grbengötter, bem „grand Monarque"

On ihrer fDiitte ragt baffelbe Oeil de boeuf mit hoher Jtuppel unb göt*

tcrreichen 5rc«fcn ant "ßlafoub be« weiten Saal«, wie bort; bie beiben

glügcl mit ben Appartement« ee« Gortögc lehnen fich ganj eben fo an
baffelbe, unb ihre beiten torfpringenben Gcfpatillon« bilben bie 'fritat«

gemäßer für Sercniffimu« unb Sereniffima. Da« ift bie Schablone

für ben ganjen fHococoftpl, alle« Schere, fo complijirt unb tariirt bie

Saulidjfehen auch fein mögen, ift nur bie Gnteloppe biefe« Stern«,

freilich fehlt hier ba« Dnrdjcinanbcr ber tieltcrfcplungenen Anlagen

Ve Siotre’«, jene meilenlangen 'pappclallecu unb bie lüfternen fhrgättße

unb (Grotten be« ^pirfepparf«, auch bie fehweijer ÜRobelgarbiften an ben

Ircppen unb auf ben jerraffen, bic ^ierlicben Abbe’« unb fcpnmnselnben

„frdres de Picpus", ber itometenfepmeif bemütl?igcr Jperjögc unb 'Dior*

qui« unb bie Solle intcrcffanter Schmetterlinge ber Salon=@ciftcr wer»

ben eben fo wie bie fcharfeit Denier ber Gttchflopäbic unb bic frommen

Damen ton 'JJort SKonal termißt, beim man ift hier in Dcutfcplanb, ltocb

baju in Schwaben, unb ba« franjöjifcpe Ciiftre hat hier eine Strahlen*

breepung erlitten, bie wefcntlicp mattere unb feltfamere ffarbencontbU

nationen erjiclt hat. Aber bennoep finbet man hier ton bem Allen Gt*

wa«, wenn auch nur in ber Uebcrfcpung. G)ott fei Dant für nnjer«

Solle« ®cift unb Scfenpeit, baf, bem fo war!

Durch bic Arlaben be« Unterbau«, in welchem bie gcfaminte Site«

rep h 011^/ Weicht bie aalglatte, lauge G'eftalt Sntergali«, be« „rothen

Scpmcrgcle", Sereniffimi Säufer unb „negociant eecret." G« ift fchr

möglich, baf; brobeit im Gcfpatillon, ber un« jugewenbet ift, üßinifter

'JJlontmartin eben Sortrag über geeignete SDfafregelti hält, bem Jropc

be« birfföpfigen wiirttemberger Soll«, ber @cfinnutig«genoffcn flafob

iDlofcr« unb^puber« enblid; wirlfam beijufontmen, ober Gprcn*3illig ber

Special, berichtet über geiftige Dreffur irregeleiteter Seelen. AmScrg--

pangc recht«, ber Gbene ju, burep welche fiep tont- ffufe be« Serge« tier
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'Beeilen lang wie ein Lineal bi« 8ubwig«burg eine Gpauffec ftredt, fen!t

fiep ein ;anberifd>er harten mit pollänbifcben Sectcn, Springbrunnen,

oerfcplungcnen Reefen unb ©o«quetö; e« ift ba« Weid?, in welcpem ber

herzogliche ®arteniufpector Scpiller maltet. 2lcp, bie teilbare Orangerie,

welcpc auf bem Plateau ber Slrfaben einft fo üppig gebiet?, bie ©rüftun*

gen ber fitpn gefcpwungenen Drcppen mit glänjenbem <Srün, buftenbeu

©lumen unb ©olborangcn fepnuidte, ift nun eben fo bapin wie biefer

terraffirte (harten mit feinen pollänbifcpen Anlagen. (Sine ©iiftenei, eine

franfe, ruinenpaftc Vegetation nur ift oon bem foftfpicligen Werfe be«

alten, brauen Scpiller übrig unb ba« Wcfultat feiner eifrigen 2Jlüpe,

'JJfuttcr Watur in bie launenhaften Wcfcpc fünftlicper Dtobc ',u zwingen,

bat ibn nur wenige Oaprzepnte überlebt, inbejj bie Schöpfungen feine«

Sopue« unfterblicp geworben für alle 3eit. — Oft« nicht gerabe, al«

follte broben 'bie t$la«tpür jurn Oeil de boeuf, an ber jwei pope fte*
s

nernc Cpfcroafcn mit fteinernen glannucu Scpilbwacpc ftcbeu, auffprin«

gen unb „ISarlc-ipcrjog", ba«„gränzel" am 3(rm, bie .^erren oon .pügcl,

Scheller, (Lemmingen, ©arnbüler unb ben alten Weber hinter ficb, perau««

treten, laugfam ljerab bie gefdnouugcne Dreppc fteigen unb fein forgew

oolle«£>irn in ben ©erglüften haben? Vielleicht will er nach Vubwig«burg

jur ©arabe, wo Witlebcr fchon feiner wartet, ober auf ben 3l«perg, um
naepzufepeu, ob Demagoge Schubart bon Wiegcr and; recht gcbrillt wirb.

Sein ©efuch gilt auch wol ber liatl«fcpnle, bem langgeftrcdten, fafer

neuartigen höcbäube, ba« bort linf« bei cen Slrfaben hinter ber büftreu

cSicpcnallec heroorblidt, welche burch ben Wale unb bie ©erge oon bem

zwei Stunben fernen Stuttgart empor jur Solitübe unb weiter nach

Veenberg läuft, an bem Onfpectorpaufe be« alten Schiller unb ben (leinen

oerftreuten ©aoillon« ber ,'pofcaoalierc unb Damen oorüber. Dort in

ben langen, meipgetiinebten Vectionofäleu erwartet ipn fteif bie grün«

befradte Sdwar be« jungen Württemberg, an beren Spipe Vrefeffor .pauglj

feine Wefcrctiz macht.

Die Solitübe, ba« iüiciftcrwerf (Suepicrrc’«, war eine (Geburt fürft-

licheu Weltjcpmerzc«, 1767 begonnen, al« er mit feinem Volle, feiner

Volitif, feiner gamilie unb fiep felbft in bitterftem Verfall war, gebe«

miithigt unb gebrochen in Walbe«ftille Vergeffeu fuepte, aber 1779 auf«

gegeben, oerlaffen; al« Verfirnung unb griebc in fein .perj gefommen

war. (Sine feltene gürfteufchule patte ber eben fo geniale wie gewalt*

tpätige '.Wann pier burepgemaebt unb ba« Wcfultat mit fiep genommen,

bafi ber Jpöcpfte, weil er felber niept Sille« will, wa« er fann, auep auf

(Srben bafür geforgt pat, bajj bie Slllerpöcpfteit niept 3lUe« auf örben

fonneu, wa« fie wollen. Von bem Dage, wo er bie Solitübe oerliep,

um ihr nur noep zwei ©efuepe abjuftatten, einmal an MaiferOofepp’« 11.

Seite, ein anbere« Wlal mit Marl Äuguft, ben (äötpe begleitete, blieb

fie öbc unb feiner feiner Wacpfolger pat brinneit refibirt. Wicpt wie in

Sau«fouci finbet man in ipr bie piftorifepen Spuren einer Weipe oon

perrfepern, oon benen Oeber feinen VieblingSraum gepabt, ber ben fol«

genben $efcplecptern oon feinen Weigungeu unb ©ewopupeiten Munbe
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gäbe; nein. Die gait’je innere Einrichtung ber Solitiibe ift geblieben wie

in ben Jagen Sari Eugen«, fein anbercr ®cfch»tad al« ber feine hat

jemal« l;ier regiert. E« ift, al« märe er eben erft mit granjisfa weg*

gefahren unb patte 9(lle« fteljen unb liegen taffen; be«halb hat fein £uft*

fifc be« »origen Sahrputibcrt« auch fotd^e Einheit tc« Styl« im Innern
bewahrt, fann fich folcher ^annouie unb Schönheit, fdcher ©ranbejja

unb Noblcffe mehr rühmen al« Sari Eugen« „Einfamfeii". Siefen

E)lanj 511 conferoiren hatt'ii feine Nachfolger entioeber nicht Nüttel, nicht

(Scfchmacf, ober nicht Pietät genug. Vergleicht man bie Solitüte unb

ihren ftirftlichen (Sebictcr mit ber mobernen Vjilhelma trüben am No*

fenftein bei Sainiftatt unb ihren befannten 3nfaffen, fo faitn man nur
bie ülchfcln juden. ©eite untcrfcheibcn fich, nüc ein ftotjei-, gciftieicher

Seigneur »on einem tnara«matifd;en Eunuchen. Sa« ber wilbe Sari

»011 hier aber mitnahm, wenn er fonft auch Sille« guriidlicjj, mar ber

(Seift feine« ©olf«, ben er witerwißig fclbft erioedt hatte, toar bie Sari«*

fchule, in welcher tiefer (Seift ©lütpe trieb unb unter ber Schaar auf*

ftrebeuber 3ünglinge, bie er in feine Uniform gcjioängt, ber blaffe, blonbe,

fommerfproffige ©urfd;e feine« 3nfpector«, ter im Storni [ter bie Sfijje

feiner „Näuber", ba« Ed;o ber Empfinbutigen, bie auf bem peheitaoperg

ungehbrt »crflangen, mit fich tiact> Stuttgart trug.

Jic Solitiibe im »ollen Jagcefchimmcr, trenn bie ©ögel im ©jatte

fingen unb bie ©Mpfcl im ©ergwinb leife räufelten, ift impofant unb
lieblich jugleich- fßenit aber hinter ihrer h«hc >t Suppel unb beli (Sie*

beln ber Sarlofchnle ba« Ic^te tHbcnbroih »erfiattcrt ift, bie Sterne über

tiefen foloffalcn perijont ihren Neigen fpinnen, tie Eblate furvt unb

ber SQfonb mit »ollem, magifeben Vichte heraufjicht, ba traiibclt fiefa Me«,
Ebene, ©erg, äi5alb unb tiefer weiße jierlichc 33an in ein cntjüctenbc«,

tfccnmärchen. Erglühen tie tjclicn genfter nicht im Serjenftrable?

Slingt gräiijchcit« Hieb nicht 511111 Spinctt fanft in tie Nacht hinau«?

SOiait glaubt »or fich ba« Bauberfchlojj eine« Niagicr« 511 fcljen, au«

flüffigem Silber auferbaut. 3n ©11 [cp 1111b jpeefen beginnen bie Zeucht*

fäfer nun ihr geifterpaft bacchamifch Spiel unb burch tie Slrfabcn l^ufc^t

e« über bie (Sänge 511111 bftlicpcn 211'hang hin — c« ift tie fchmächtigc E>e*

ftalt eine« Snabeit. Stirn unb iäntlip habet er im Nfonbeöfchimmer,

breitet bie Sinne im Eutjüden unb unnennbarer Sehnfucht au«, laufchenb

auf bie heiligen Stimmen tu feiner ©ruft, auf ben ©lolfcuflug, ber feit*

fam geballt wie eine wilbe 3agb über reu £>immel 5iept unb fein p)erj

ircilt auf bent 3l«perg bei bern Jnlber be« freien E'ebantcn«! SarllDfoor

unb granj, Ülmalie unb Sd)weiter mit feinen (Sefellen, Ntarqui« ©ofa

unb Jon ©pilipp, gerbinanb, l'uife unb ('abp Niilforb fieigen fchatten*

paft heran, unb in ter ftillcn geier ter Stcrneunacht beutet ter i^cniu«

tie große Jpat fce« 3ahrbuntcrt« au« unb macht tiefe giliale fränfi*

fehen Slutofratcntlnim« jum ©ethlehcm ber beutfehen 'ßoefie. Unb wie

ber 'JNorgeu heraufglüht ift e« »ollbracht, bie Erbe ift fchöner geworben,

bie Ntcitfcbcn fint freier, tie Solitiibe hat ihre ©Jeipe empfangen für

alle 3ahrhnnterte biird) — griebrich ScpiUer!
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„grauen im (Seift“ — rer tölitf re« tiefer«, ber auf riefe -Seite

fälft, bleibt biclleicht rerwuneert auf ber fcltfamcit lleberfchrift ruhen.

Sa« ift mit biefer ^Bezeichnung gemeint? Oft fic abfichtlich fo mpftifch

gewählt, um ric Dicugier ju fpannett? Oft mit 3>orfah in bie Ueber-

febrift etwa« „hineingeheimnißt" worben, um bie i3fjantafie tu reijen?

Oft irgettb ein 35erbaue jroifchcn ben „grauen im (Seift" uitb ben

„Bittern oom ©eift", unb haben fic wie riefe nur beu Bnfpruch auf

Heben, ben ihnen rie $ha<ttafie re« Dichter« giebt? Sir möchten auf

biefe grageit eine rortäufige Antwort ju geben oerfuchen unb un» mit

bem Hefer bariiber auöeinanberfe^en, wa« er ungefähr auf ben naefj*

folgenben ^Blättern tu erwarten hat. 35or alten Dingen, feine '}5t>an-

tafiefdiöpfnng, fonbern Dfjatfacben, Vorgänge au« rem Heben, bie ber

nüchternen Sirflicbfeit angeboren, foweit fic fid> auch, oon mpftifch*

phantaftifchen ©ejiehungcn burdtwebt, au« rem ^Bereich rerfelben tu

entfernen fcheinen. Sie rie grauen unr 'J)iänuev, ooit betten wir

weiterhin einige 'Aufzeichnungen geben wollen, bem «eben ton gleifch

unb 331ut theilö angehört haben, tl}eil« noch angehören, fo hat ben

gleichen Anfpruch auf lebenbige ifienj bie ©rfcheinung, bie Dbeorie,

ber ©laubeuSfatj — neune man e« wie man wolle — auf welche bie

Ueberfchrift in rer obigen gaffung bie Aufmerffamfeit lenfen möchte.

Glicht allegorifche 3)cteutung fomtnt rerfelben bemnach ju. ©S hantelt

fich einfach um einige foeialgefchichtliche 'ßhänomenene, Cie intereffant

genug finb, um nicht allein bie muffige 'Jieugier, fonbern auch ®t* «rnft*

hafte Betrachtung in Anfpruch zu nehmen.

Senn gewiffe rcligiösgittlichc Aufhaltungen e« unternehmen, an

rem SSeftanbe be« gamilienleben« unb ber ©he tu rütteln, wenn fie

ba« 'ßrincip beffelben al« unheilig negircit unb ibm eine höhere greibeit

ber „Stinber ©ottc«" entgegenfefcen, wenn rarau« JBeftrebnngen unb

Dhatfachen refultircn, bie nicht allein in ber ©iubilbung einzelner fana»

tifchcr (Seiftet epiftiren, fonbern in weite Streife be« wirtlichen Heben«

geftaltenb unb auflöfenb eiitwirfen; wenn man an »erfchiebenen "ßunften

biefe 3'orgiinge verfolgen fann, bie innerlich ähnlich unb gleichwol

äußerlich in feinem irgenbwic nachweisbaren Bufammenhang ftehen, fo

baß ein gemeinfam wirfenbe« 'JJrincip innerer Urfad;eu fich geltenr ju

machen fcheint: fo fte^t man oor einer culturgefchichtlichen ©rfcheinung,

bie wof;l bie SÖiiihe eine« eingebettren ©tubiunt« oerlohnt. ©in folcbe«

©tubium, umfaffenber, al« e« bisher unternommen worben, hat S
Jpcpworth Dipon in einem fiirjlich erfchienenen Serfe benjenigen

Deubenjen jugewenbet, welche oor Allem beabfichtigen, ba« Itohältniß
43
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be« Beamte« zum SBeibe auf oeränberten ©runblagen aufjubauen. Taft

SuchDipon’«, ba« ben Titel: Spiritual wives*) — „grauen im@eift",

tute tuir e« im Deutfchen wiehergegeben — führt, fucht bic gleichartigen

Seftrebungen an ben »crfd>icbenften fünften ber (5vte — in Deutf*-
lanb, Simerifa, Grnglanb — auf, unb beruht auf Slutopfie. 21uS einem

genauen ©tubium au Crt unb Stelle fdiöpft ber SBerfaffer fein äßaterial,

au« ©efprädien unb Aufzeichnungen ber betreffenben /erfonen. ©elbft

ba, tue er, leie in Deutfchfanb, in eine /eriobe zurüefgreifeu muß, bie

oorläufig abgefd;loffett ift, auf ein Drama, beffen hanbclnbc /erfonen

bereit« meiftett« uon berl'ebcnSbithne abgetreten finb, tueiß er fidt» Seug*

niffe unb AuSfagen Derer ;u eerfepaffen, sie ben /ergangen nahe genug

geftanben haben, um au« eigener Erfahrung barüber berichten zu tonnen.

Dipon’« ©tubie auf bcutfcfyem ©runb unb /eben betrifft Stönigft*

berg. ©ie cr^ä^tt im 3ufammcnhang ben berühmten gall be« Arcpi*

biaconu« ©bei, ber in ben breißiger Oafjren fpielte unb bamal« Anlaß ju
einem ©canbalproceß gab, ber bie ©erichte fclbft entfette, tueil ßnt^iiU

lungen ber ungeahnteren Statur in ihm ju Tage traten uite fierfonen,

tljeit« al« ftläger, tpeil« al« Zeflagtc, tfyeil« als ^eugeu tor bie

©thronten geferbert würben, bic ben becbfteu Schichten eer ©efellfchaft

angehörten. 3m ©ebächtniß ber ©egenwart tjat fiep jener gall, beffen

Acten übrigen« niemals ganj gefcploffen toorben, faft uenuifept nnb
bie grage, teer unb tea« tuar’S mit (übel, teirb fid) ben mciften liefern

aufbrättgen.

©bei war,, al« bie gerichtliche ©utfepung uum Amt 1839 gegen ihn
auSgcfprocben würbe, Archibiacenu« an. ber altftäbtifchen üirche in

tönigSbcrg. Die äußerlich glänjenbfte 3eit feiner ÜBirffamfeit fällt in

ba« erfte unb jweite 3ahrjchnt biefc« 3ahrhunbert«, ba $err u. Auer«»
tualb al« Oberpräfibent an ber ©pipe ber Zerwaltung ber /rouinj

ftanb. Damal« bilbete bie Altftäbter ftirepe bcu /erfammlungSpunft

ber auSgejeichnctften üreifc be« oftpreußifchen „blauen ©lute«". Die
befannteften 'Jiamen be« Abel« — bie uon Äanip, gintenftein«, DWün»
d)otu«, Derfchau«, ©rüben«, — zählten $u ben erflärteften Zcrebrern

be« Archibiaconu« (Sine burch ©eburt unb Stellung nicht minber twe

burch he^c ©abett be« ©ciftc« unb perfönliche Armuth ausgezeichnete

grau, ©räfin 3ba uon ber ©rüben, eine Tochter be« Dberpräfibenten,

trat burch ben ©influß ©bei’« uon einer al« unheilbar betrachteten

©chwermuth, ber fte burch ben Tob ihre« ©atten »erfaßen war, crlöft

unb bem Iteben wiebergegeben worben. Sie gehörte feit jener >Jeit ju
ben fchtoärmerifchften Anhängern ihre« iöcfrciers unb fte oerwanbte all’

ihren meitreichenben gefellfd;aftlichcn (Sinfluß baju, ihm in jenen bobe ti

©irfeln, beiten fie felbft angehürtc, bie Ziege zu ebnen. ©bei'« L'aufbabn,

bie uormale feljr befchcibcuer 3iatur gewefen war, hatte in golge eeffen

eine ariftofratifche Zienbung genommen. ©rft Abjunct, bann Diaconuft,

•) „Spiritual Wives“. Ilv. W. Hcpworth Dixon. Third Edition. London. Haust
and Blacket. 1868. Sine beutfdie Uebetfepung beßnbet fiep für ben SJerlag oen
granj Xuncter in Seriin unter Oer preffe.
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bann zu ber S?ürbe beb 2lrd>ibiaconuS emporgehoben, trennte er fich

auch äußerlich »on bem, zu beffen Jüjjen er lange 3c*t alb getreuer

?lnfjängcr gcfeffeu, ber ftcf> felbft für ben ^eiligen (Seift hielt — bent

JJipftifcr Scpenhcrr. Schonherr war gewiffcrmafjen ba« cemofratifche

(Segenftiicf ;u bcm feiner Katur nach ariftofratifcher angelegten Übel.

Seine Keigungen, feine HebenSgcwohnheitcn, fein IBilbungSgrab näher»

ten if;n ben unteren Schichten ber <Scfcllfd;aft, ron benctt auch haupt»

fäd;lich bie ßottcentifel unb nächtlichen 23orlefungen, »eiche er hielt,

befucht würben. 3n>e i äpröfjlinge ber Sriftofratie jählten allerbings

auch 511 ben Schönberriancrit utib fie nahmen ihren irbifchen Dfangan-

fpriichen gemäß auch in ber geiftigen Hierarchie beb 'Propheten eine ge=

wiffe erhabene Stellung ein. diefe abetigen Anhänger, bie mit bcm

Sufgang beb neuen (Seftirnb, welche« in ßbel erfd)ien, fi<h biefem zu»

»anbten, waren ber (Sraf con Kanif}, bcr alb ßngel ber Spofalppfe,

unb gräulcin bon derfcban, bie als Ißraut beb Dammes gualificirt

worben war. 3 11 einer h»hen Kangftufe berufen war aufcer biefen

(Sliebem noch »er ebenfalls ben ßbelianern fpäter zugehörige (Seiftliche

dieftel, beffen Kamen Schöuherr in beit bon Heinrich Siegelbrecher

terwanbelte, weil er in ihm denjenigen erfannt hatte, ber nach her

Sbofalppfe ba« fiebente Siegel zu brechen hatte. Suf ba« theofophifche

„Stiftern" Schönherr’«, gegriinbet auf einen dualibmu« ber beiben ur*

fpriinglichen Siefen, Hicht unb Gaffer, näher einjugehen, bürfen wir un«

erfparen; e« genüge herrorzuhebeit, baß, nach feiner doctrin, bie 3eit

bcr irbifchen Hiebe »ergangen unb baß in einem wahrhaft chriftlichen

(Semeinwefeu nur geiftige Hiebe erlaubt fein feilte. Such oon ber

2(ltftabt>Stirche, feit ßbel in berfelbeu feinen Si& aufgcfchlagcn hatte,

füllten, bem (Serücht jufolge, ähnlid;e Hehren aubgeheu, wenn fie auch

natürlich nicht »01t ber Kanzel herab »erfüubigt würben, ßb hiefj, haß

bie wahren Kad;folger beb neuen ßbattgelium« nicht heirateten unb

baß fie, wenn fchon gefe^lich »erheirathet, lebten, als ob fie e« nicht

feien, lüegierbe fei ein 3eichen »ou ber Herrfchaft beb deufel« über ba«

Herz unb ihn zu iiberwinben bie ebelfte Sufgabc eine« (ßTriften. 3n
bem neuen Heben bes (Seifte« gelte feine Hiebe außer ber geiftigen. Cb
(ich bie« wirflich fo »erhielt ober nicht, im 'Publicum gewann bie Sn»

ficfit, baß eb fid; um eine »on ben gewöhnlichen Hehren beb ßlfriftenthumS

abwcicbcnte Hehre hanble, bie Oberhanb unb e« taufte bie Stthäuger

beb Srchibiaconu« mit bem 'Jfarnen: ßbelianer. ßbel felbft »ermieb

eine foldte gefährliche Sectirerbejcid;nung. ßr nannte fich lut^erifch

unb orthobof. ßr prebigteson ber iianjel unb in feinen Serfammlungen,

baß bab ßnbe aller dinge nahe fei unb bajj ßhrifti ßrfchciuen unter

feinen H e ‘(t8cn beecrftclje. S5ab war KugeflchtS eine« folcheu ßreig*

niffeb noch bie iHelt mit ihren fleinen Siib'
5
eicl;miugen, wa« waren felbft

bie höchften ßhreu, Stürben unb Sefipthümcr? Hebiglkh Staub, ben

ber ÜJc'enfch »on feinen Jüßen fchütteln mußte. SHe anber« founte ber

Sünber feinem dichter begegnen, alb inbem er fich fcen Hauben (Sotteb

überantwortete; inbem er feinen S?iüen ben (Geboten ber Kirche (Sötte«
43*
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untermarf. 9)iit folcbcu Argumenten mar ber Uebergang ju ein«

reinen Upsofratie gegeben, ju einer 'fmeftcrperrfchaft, geführt ihm

tarnen ®otteS.

On biefent neuen Softem mar CSbcl ber Dberpricftcr uitb ©er

mittler ber ganjen ©emcinbe. 3hm jnnäc^ft als Agenten unb ©cicbti=

ger ftanben brei ®amen, Tiieftet, ißrebiger in ber ^aberberg Slircbc,

mar fein Abjutant, bie (Srafen bon ßanip, bon ©tüneporo unb sen

Finfcnftein geroiffermaßen feine Vcibbiencr. ©camtc, Siebter unb Offi-

eiere ber ESaruifon bilbeten feine regelmäßigen ^upörcr. 3n biefer

Hierarchie ber H>c ^iflcn ftieg man biircp punberte bon (Stufen an iliang

unb SBürbe empor bis ju bem ErjbiaconuS, — ber peepften Autorität

auf Erben, meil er in ber intimften ©ejiepung jum Himmel ftaub.

3n biefer pietiftifepen OAcnoffenfcpaft galt ber ©ruberfuß als ein

geheiligtes Reichen. 3n ihm mar geroiffermaßen auSgcfprodpen, baß bas

©ruberbanb in bem Hcrrn ftärfer unb poper fei mie irgenb ein gefeh'

lichcS ©anb. 9tbcr (©rüber unb Scprocftern follten biefes ‘fJribilegiunt

ber ($nabe nur reinen Sinnes gebrauchen. JBcnn irgenb ein Hau<^

finntieper Siebe ben feufepen Sparafter ber ©egegnung trübte, fo feilte

fie fich in töbtlicbe Sünbe berroanbeln. Sc hieß es auf ber einen Seite;

auf ber auberen Seite ftanb bie Sehauptung, baß namentlich bie Aus*

ermählten unter ©rebiger ©ieftel’S Seitung fiep Freiheiten bes ©crfebrS

erlaubten, bie meit über baS'JDtaß beffeit hinausgingen, mas ber bürger

licpe CSobey ber ©ioral als juläffig geftattet. Seltfame (Gerüchte gingen

über bie SDiittcl unb ©>cge, mit betten in beit ©ribatjufammenfünften ber

Secte bie FleifcheSluft befämpft mürbe. 53ic Entblößung rocibliebcr

Dfcije, pieß es, biene als ein folcheS ^Drittel, um »or ben Augen ber

ganjen Skfcllfcbaft ein ©ilb ber ©erfitchuugen 511 geben, roclcpe Satan

ben ©ienfepen bereitet pat. ?t uf biefe ©Seife merbe im gciftlicpcn Feuer

ber (Seift ber Frommen gemappnet unb geftählt. Itaß berartige An

gaben geglaubt unb für richtig gehalten mürben, bemeift u. $1 . bie im

3abre 1823 bon bem Sonfiftorialratp Hohler oerfaßte Schrift, bie ben

Flamen ©pilagatpoS führte. ®ic Schrift nannte feine ‘äfaincn, aber

vlebermann mußte, baß fie ben Ebelianerit galt, bereit Sehre, £cnbcmen

unb ©erhalten — mie man es bei ihnen borauöfepte — mit fatirifcöer

Feber gcfcfiilbcrt mar. Am Schluß ber Erjäplung mirb bas Abenteuer

eines jungen iÜtäbcpenö mitge» peilt, bie, burep eine Frcunbin ocranlaßt,

eine 3ufanimcnfunft ber Ausermäplten ju befueben, bort ber 'Jicibe

nach bon ben Anrocfcnbcn ben Stuß ber ©egrüßung empfängt. JSiefer

Zeremonie nntermirft fiep fiep, bis fie einen ber befannteften ©Süßlinge

ber Stabt mit bemfelben ©erhaben ficb ipr nähern fiept, morattf fie,

bell Entfepen bie Flucht ergreift unb ju ben Füßen iprer Eltern

ein ©efenntniß bon bem, mas fie gefepeu unb erlebt, ablegt. £aß

bie Schrift, bie fo> fcponungSlofc Enthüllungen machte, ein allgcmei*

neS SCuffepen erregte ift ju beuten. ©3ab gcfliiftcrt morbcn mar,

mürbe hier laut behauptet, anfcheiitenb mit intimftcr Stcnntniß ber

Jpatfacpcn unb obmol bie Scprift auoiipm crfcpien, fo mar es boeb
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fein ®epcitnnifj, baf? ber Verfaffer eine angefepenc Stellung einnapm.

<5bel fc^n>ieg — bab (Sinnige, mab er gegenüber einer namenlofen

'.'Inftagc tbun tonnte; aber er empfanb ficperlicp bebpalb nid;t minber

bab Siijjlicpe einer (Situation, meiere ipm bie Vcrtpeiriguitg abfepnitt

unb ipn ben profanen söliefen ber großen 'Stenge bloßftetlte. Otoe^ ein

anbereb äußcrliipeb Stifjgcfcpicf fiel tur,e 3cit barauf alb eine § 6101 »

fuepung auf bie Weineince bcr 2lubcrwäpltcn. DPcrprafibent 0 . 9luerb

walb, ber pope Vefcpüßer unb greunb, wenn niept ber Secte, boep öbel’b

perfönlicp, ftarb 1824 unb fein Sacpfolgcr, Dpcobor von Scpöu, toar

allem mpftifepen Söefen burep '.Naturell, burd; ppitofoppifepe '.Neigung,

bureb liberale Wrunbfäpe abpolb. Die flenberung burep biefen 'IBecpfel

in bcr Spißc ber Verwaltung vollzog fiep leife unb laugfam, aber un*

aufpaltfam. Die unfieptbare ®unft, bie ber 3ufammenpaug, ber intime

Vcrfcpr mit bcm„5cploj;" unbbeffen SBewopuern ber Secte ’,ugemenbet,

mar vorbei; friiper glcicpfam toie gefepüpt burep bie föniglicpe gapne,

bie bort gewept, ftanben fic jept nur unter iprem eigenen Sanier unb

ipre®cguer tonnten fid) breifter mit ber Spracpe peraub getrauen, opne

fiircpteu ;u müffen, bab Stißfallcn ber peepften Verwaltungbftelle fiep

jujujiepen. 3nbcffen ;unäd)ft patte bab feine erpeblicpen praftifepen

folgen unb eine iRoipe von Oapren verging optie eine attbere Slnfeeptung

ber Secte, alb eine peftige Selentif beb Srofcfforb bcr ®ottebgelaprtpeit,

Dlbpaufcit, mit bem ®eiftlicpcn Dicftel.

Die Veranlaffung ;u tiefer gepbe patten jwei, 1833, unter un»

gcwi>pulid;en Umftänben aufgetretene gälte ooit Sapnftnn gegeben,

welcpc an jwei Stitglicccru ber tpaberberg4tircpe ju jage getreten

waren unc bie von Clbpaufen ben geiftigen ISrmecfungen beb Srvbigcrb

Dieftcl ^u Haft gelegt tvurben, ber auf biefe 'tlnflage mit ben peftigften

perföuliepen Angriffen auf Dlbpaufeu’b liparafter antwortete. Äber

ein fd;werer Sturm, ber bie gan;e ftolje 5tird;e ber ^eiligen in ben

Wrunbceften erfcpiitterte unb ipren 3u f
ammcn

l
tKV» perbcifüprte, ftanb

unmittelbar bevor. Die Veraulaffnng wirb wie folgt erjäplt. 3luf bab

3apr 1823 patte Übel — unb bicb ift vielleid)t bab beftc 3b«gniß für

fein inucreb Ucbcrjcngtfeiu von gewiffen Doctrinen — bab pcrfönlicpe

Gfrfcpcinen beb ipcilanbeb augefiinbigt. Dab (Sreigniß war für bie

Cfterwocpe verpeißen. ^ufvrmineufünfte würben gepalten, ®ebete oer*

anftaltet, Vorbereitungen getroffen — wie follte man bem .pernt bcj

gegneu, ber feinen peiligen in bem ®lan,e beb pimmlicpen Hid;tcb er-

fepcineu wollte? Die wieptige grage würbe piit unb per erwogen unb

beinape jeber cariiber vergeffen, ob bie Dpatfacpe felbft unb

ber angegebene 3b'tp»»ft aud? alb gan$ feftftepenb ju bctrad;tcn feien.

(Sinige 3"-'eifler gab eb inbeß unb ;u biefen gepörte ber ®raf von gilt*

fenftein, ber in vorfieptiger ßrwägung, baß eine Däufd;uug in fo roiep»

tiger 9lugelegenpeit einen argen Scanbat verurfaepen müffe, einige

Vlarnungen verlautbarcn ließ, poper Sturm ber Gntrüftung, nament*

liep Seitenb ber weiblicpen 'JNitglieber, traf beb ®rafeu

bcu <£bel mitleibig beläepclte. Die Vorbereitungen jum geft, mclcpeb
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bureb eine £>ocbgeit«feier in befonber« an«brucf«oot(er SDßcifc begangen

Werben feilte, nahmen ihren gortgang, fcbticjjlicb lam Dftern, baß ÜJiabl

war bereitet, bic ©falmen gefangen, ©raut unb ©räutigam erschienen

— aber ber (Saft eont pimmet bticb an« nnb bic »erfammette (Sentcinbe

nach langem, erfelgtofeni Darren brach in ©erwirruitg, in Gnipörung

auf. Stadt bem natürlichen Sanf ber X)inge batte ber (Sraf ecu ginfen^

ftein al« weifer ©rophet jept eigentlich an Slnfcben gewinnen muffen,

nach ber hergebrachten Orbnung auf rcligiöfem (Sebict würbe aber

gcrabc er gefteinigt. £>enn wer anber« al« er mit feinem S'^ifcl batte

ba« gange Unbeil oerfdmlbet? «tonnte ber perr nach fein Grfcbcinen

eine ©crfammlutig begnabigen, in ber ein ©titglicb een fc fdiwacbem

(Stauben weilte? ÜJiit fnapper 92otb entging ber (Sraf bem Scbicffal,

au« ber (Scmeinbc au«gcwiefcn gu werben; aber een ba ab galt er alfc

ein abfterbenbe« (Stieb, al« Giner, ber an« bem ©Zittclpunft be« Pichte

unb ber (Snabc au«gctrcteu war. X>icfc Stellung bc« (Srafeit feilte

eerbängnifwetl werben. Ginc« läge«, im 3ahrc 1835, hörte er, baf?

feine SchWcftcr, bic mittlerweile ben (Srafen itanip geheiratet unb ben

©often bc« gweiten 3«ngen ber älpefalttpfe eingenommen batte, fercie

beren weibliche greunbinnen fit bemüheten ein Fräulein een ©iirbacb,

eine ©erwanbte ber ginfenftein«, für ihren Ärei« gu gewinnen. Süe
p)aupt ber gamitic fühlte (Sraf ginfenftein fid> »erpfliebtet, bem entge

gengutreten unb er tbat bic« in einem an ba« grüulcin gerichteten ©rief,

in welchem er ber bem Gbcl»!£icfterfcben Greife mit Slubeutungen warnte,

bie gu beweifen er ficb im Staube erflärte. grüulcin ben iOiirbad) über»

brachte ben ©rief ihrer g-reunbin, ber (Sräfiit Atanitj , welche in äußerster

Gntrüftung über biefen Singriff Seiten« ihre« ©ruber« biefen ben

oberften ßirfeln ber 3tu«erwäblten benuncirte. Jitr folcbe gälte, n>o

eine au«gefnchte 3ücbtigung nothwenbig gu fein fd>icn, erhielt gcwehnlicb

ber ©rctiger ®icfte( ©ollmacbt, bie Gpecuticn gu befergeu. ©en natiir

lieber Jpcftigfeit unb mit einer fcbenung«lofen geber bewaffnet, pflegte

Dicftet.bcm (Scgncr in fe ccrnidttcnbcr 3©eife gu Veibc gu geben, bafe

c« biefem fdtwer fiel bie hagclbicbt fallenben Sd>läge mit gleidwn gu

erwiebern. 3n felcber ©Seife war f. 3- ©rofeffor £>(«baufcn gunt

Schweigen gebracht werben unb auch gegen ben (Srafen ginfenftein

erftien nun ein ®ieftcl’fchc« Glaborat, welche« alte bentbaren 3njurieu

auf fein paupt gufammenhäuftc. £?cr fe Slngegriffcne, ber glcicbgeitig

auch mit bem (Srafen &anip in einem religiöfcn Oeurnal in Streit ge

rietl;, Flagte gegen Rieftet wegen ©ertäumbung unb ©cleibigung unb
in ber Jhat berurthcilte ber (Scricbtebof ben ©erfaffer ber Sdnuäbfdtrifj

in 200 Jblv. (Selbftrafe. 31 b er wa« War bcrStntap tiefer rcrurtbeilcnben

Sieplif gcwefcit? I'cr (Sericbt«bof fragte fiep, wa« ben CSrafcit ginten

ftein beranlafjt haben fennte, ben ©rebiger £>ieftct her 3nnnoralität gu

beftulbigen— er hatte ficb in bem au gräulein ben ©tirbaep geriducten

©rief auf ÜWcumentc berufen. S©o unb welcher 9(rt waren biefc ©e
wei«ftüdc? ®er (Sraf würbe um 2tu«hmft erfucht. G« waren eine

3)leuge ungeerbueter ©apicre, abgeriffener Zotigen unb gufammenbang«
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fofer fdjriftfic^er ?lngaben, bie her ©raf torlcgte unb bie ftch auf ben

Sbcl’fcben Wrei«, (Gräfin 3ba ton ber (Proben, gräulein ton Derfcbau

unb älnbere bezogen, bic inciften ^bcbft unwahrscheinlich unb ber ©e*

weife ermangelnb. Da« ©ericht (egte ihnen feine erhebliche ©ebeutung

bei, aber ba bie ©ebauptung aufgeftcllt war, e« ^anbte ftch hierbei um
eine 9tn$abl geheimer religiöfer lehren, fo terwie« e« bie Angelegenheit

tor ba« (Eonfiftorium. Da« ßonfiftorium Heft fi<h burcf> jwei feiner

©iitglicber, Affeffor fjanber unb Sonfiftorialrath Wöhler (bem 23er

faffer be« früher erwähnten 2?hilagatho«) Bericht erftatten unb in golge

Jbiefc« ©ericbtc« fprnch ber ©ericht«hof bie toriäufige Amt«fu«penbirung

ber bciben ©ciftiichen, Sbet unb Dieftel au« unb erftattete über bie

ganjc Angelegenheit ©ericht an ben tiultu«minifter t. Altenftein. 3Racb

einer furjen 23erjögerung unb nach (Einholung eine« ©utachtcn« tom
Sonfiftorinm betätigte ber ÜJiinifter bie Amt«fu«peitfion unb e« würbe

eine Sriminal * Unterfuchuitg gegen bic beibett fectirerifchen ©eiftlichen

eröffnet.

Der Sprocef? bot fehr bemerfen«werthe 3itge bar. Al« (Entlüftung«^

jeugen, bie für Sbcl’« flecfenlofen l*eben«roanbel unb grömmigfeit

©ürgfehaft (eifteten, traten 'Jkrfonen ton hohem 'Jtang unb Anfehen auf:

©raf t. aJhtiicbow, ber mit bem Archibiaconu« burch achtzehnjährige ©e>

fanntfehaft berbunben war, Sbuarb ton Ipahncnfelb, ©aron ton ijepfing

unboielc Anbcre; al« ^au)>tfäc^(ic^fter ©elaftung«seuge war ber ißrofeffor

ber Uniterfität Wönig«bcrg, Sach«, aufgetreten. Sach«, ton ©eburt

3ube, fpäter eifrige« üftitglieb ber Sbelianer, ber al« folche« in ber

afabemifchcn Laufbahn rafch Karriere gemacht, bann aber, al« bie 3eitum*

ftänbefich änberten, ton ber religiöfett ©enoffenfehaft wteber jurüdgetreten

war — hatte freiwillig feine 3tugenau«fagc angeboten. Daß er Alle«

wiffen fonnte, unterlag feinem Zweifel, baß er eine fcharfe ©eobachtung

befaß, war befannt — aber gegen fein
,3eugniß fp>ra«j^ ein ganj befon*

bercr Umftanb, ben bie ©egenpartei geltenb machte, nämlich, baß er

im 2Begc be« religiöfen ©eftänbniffe« fchriftliche ©efenntniffe über fidj

abgelegt h«HCr welche ihn felbft ber ärgften ilergehungen besichtigten.

Sach« anerfannte bie (Echtheit tiefer ton ihm getriebenen unb an bie

terftorbenc ©räfin t. Wanih gerichteten ©efenntniffe, aber er behauptete,

bie Eingaben feien theilweifc lebiglicb ton ihm erfunben worben, um
bem ©egehren ber ©räfin 511 genügen. Sr hob hervor, baß biefer 23or=

gang fein ungewöhnlicher bei ben Sbclianern gewefen fei. Die EDfänner

hätten ben grauen Sünbcnbcfcnutniffe in ben naefteften fchärfften Au«-

briiefen ablegen müffen; je überftrömeuber man in biefer Jpinficht ge=

wefen fei, befto mehr feimanal« im wahren Srnft ber Heiligung fte^eno

betrachtet worben unb fo habe man oft bie 'J?hantafte $u £ülfe nehmen

müffen, um crbichtete Sünben ju befennen, wenn man tRupm erlangen

wollte. Sach« würbe nach tcrgeblicben Anftrengungen ber Sbelianer

fcbließlich jnm 3eu3n *B jngelaffen, bie ^roceßterhanblung felbft aber

gelangte in Per näcfaften $eit junächft an ba« Wammergericht unb bann

an ben oberften ©crichtöhof.
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@« ift nötljig, biefer $$erhöttniffe hier ',u gebenfen, weil bic Urtbeile

beiber ®ericht«hofe wcfentlicb «erfchiebcn, wenn aud) beibc für bic Sin

gefragten ungünftig au«fielcn imb weil e« möglich ift, baß ber feiner

Slanbwürbigfeit nach angefetbtene Sbaraftcr ber Slußfagc «on fJrofcfjor

Sach« hierauf bon Einfluß gewefen fein fann. Der ®ang be« ‘•ßroceffe«

entjieht fid) in feinen Einjelheitcn übrigen« ber Senntnifjnatjme unb

auch ba« 3eugniß bon Satb« blieb in ben Sieten «ergraben. Dipon,

bem baffelbe auf irgenb eine ©teife jugänglidj) geworben ift, hat biefc«

«terfwürbige Slctenftüd im ©ortlaut al« Sin^ang feine« ©erfe« $um

erftenmai ber Deffentlic^fcit übergeben unb wir entnehmen bcmfclben

bic nachfolgenben Einjclhciten. Sach« behauptet, baß in bem engften

«reife ber Eingeweihten (übet al« ber SRcine unb tpcilige (gewiffermaßeit

ber neue Ehriftu«) angefel)en würbe, ber gefanbt worben war, um bie

'.Reinigung unb Heiligung an Slnbcrcn ju «otljiehen. ©ie unb auf welche

©eifeV sJtad> bem Schönherr’fchen Spftem ift alle« Uebet in bie ©eit

gefommen lebiglich baburch, baß ber Xcufel baß zweite (weibliche) Ur«

wcfeit (ginfterniß, ©affer) «erführt, «ou ben Einflüffen be« erften Ur«

Wejen« abwenbig gemacht hat. Ebenfo mußte alle IRettung entfteben

burch ^Reinigung unb Heiligung be« ©eiblicben bur<h einen göttlichen,

männlichen Einfluß. „Daß ikrljältniß be« weiblichen Element« würbe

auf biefe ©eife in ber ®emeinbe ju einem ganj bomiuirenben. <5bel

machte fich mit ben ÜRänneru am wenigften ju thun,«fonbcrn wie« fie

an bie grauen, benen er fie jur Heilung übergab." ©ir wagen nicht in

bie für ein gefunbe« ®efül?l ebenfe wiberwärtigen al« empörenben

Einjelheitcn biefe« „'f.'roceffeß bei gcfchloffcncn Xlniren" einjugeben; aber

eine Stelle biefer 3eugcnau«fage wollen wir bod> citiren, weil fie ben

©erfaffer bemüht jeigt, eine Slntwort ju geben auf bie uuaußbleiblich

fich aufbrängenbe gragc nach bem fitllicften ®chalt ber ^erfonen, bie fo

tief in bie «erftriefenben 3rrgänge be« religiöfen lX)it>fticiemu« fich »er«

loreit hatten, ©ir halten e« allcrbing« für faft unmöglich, eine fiebere

Slntwort ju geben, beim wie fich Sille«, Wa« ber ’JRcnfd) fein Eigen ju

nennen glaubt, in bem Dämmerlicht rcligiöfer 'JRpftif unflar, unfaßlick

unficher gcftaltet, fo ift e« auch mit ben cigenften inuerften iDZctioen unb

tpcrjenßregungen. Die hier berichteten Xbatfacbcn unb ba« Xhun ber

betheiligten ©erfüllen al« riditig «oraußgefetjt: wer «ermag ba noch an«

jugeben, ob irregeleitete« religiöfe« ©cfi'ipl allein, ob mit ihm jufam«

men anbere feelifche SRomente, ber eigenen Selbfterfenntniß unbewußt,

bie wirlfamften Xriebfebcru gewefen fiiib? ©aß Sadi« bariiber fagt, hat

wenigften« ben X'orjug, auf Öenntnifj ber «ollen ©erfönlid)feit — h‘er

faft bie einjige juoerläffige Cuellc gegrüubct ju fein unb bei bem

Eljarafrer feiner Enthüllungen wirb e« um fo weniger übergangen wer«

ben biirfen, al« e« ju ®unfteu Derer fpridtt, bie fein übriger Ipericbt

fo ferner «erfragt. Er fagt: „bem '.Richter, «er ein Urthcit anßfprecben

unb bcßhalb auch bie ^Jcr^ältniffe innerlich tennen muß, fönntc nicht«

Störcnbere«, nicht« ein Urtheil Xriibenberc« begegnen, al« wenn ihm

ein ®efüt>l «on ÜRißacptuiig gegen bie in Diebe ftchenben grauen ermacb«
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fen follte; notpwenbig toiirbe ipm piermit foglcidj bev richtige Sinblicf

in baß waprc ©crpältnijj bcßjenigen, waß baß Dpun unb »aß baß Vei-

ben,'baß Sollen nnb baß .'panbeln gewcfett ift, fid; fc^licgeu, ober wenig«

ftenß oerwirren unb nnfieper Werben muffen. 3d> faun aber mit ber

freien Slußfpracpe biefer meiner Uebeqeugung niept fo oerftanbett, ober

oielntepr fo oöllig mifjoerftanben werben, a(ß gebäebte icp bainit eine

©ertpeibigung in objectioer £>inficpt in ©ejiepnng ber grauen über

nehmen, ober bie Scpablicpfcit unb Serberblid;feit cineß fotzen ©er-

Ifäitniffeß irgendwie oerfieinern ju Wollen. Siiemanb !anu mepr über-

zeugt fein, wie entartenb unb entartet biefeß fei, an welchen 3lbgrunb

jene grauen in ber Jpat geführt feien. Daß aber fage icp, unb ton

beffen Saprpeit burepbringenb überzeugt, baß in fubfccticer ©esiepttng

bie grauen fcpulbloß finb, baß* fic in iprem ©ollen unb ©eftreben ’,u

ben eblcn unb ocrcbrlicpftett ipreß tSefcplechteß gehören."

Der Sprucp beß Mammergcricptß $og fiep lange pin. (Srft SOtärj

1839, nach sweijäpriger Dauer, (am baß Urtpeil, Welcpcß bie (Sciftlicpen

Sbel unb Dieftel iprer Slcmter entfette, iprer bürgerlichen iRecptc für

oerluftig erdarte unb in ©esug auf Sbel beffen ^altuug in (Sewaprfam

anorbuete, biß er 511 einer Sinucsäuberung gefommen fei. Der Sprucp

beß oberfteu (Sericptßpofcß reformirtc bieß Srfenntnij? tpeifweife ju

(fünften Sbchß. (5ß pob ben ©erluft ber bürgerlidteu Rechte unb bie

angeorbuete ^aftpaltung auf unb betätigte nur bie Sntfcpung ber (Seift«

lid;eit Oom 91mte. Sin fonberbareß Spiel beß 3ufatlß iicfi biefc febwere

Jtieberlage beß fönigßberger ©ietißinuß seitlich gerabc jufammeufallen

mit betn Dobe Slltenfteiu’ß unb beut 9lmtßantritt feine« ütacpfolgerß Sich«

horu. Der Sprach beß Jtammergericptß erging noch unter Srftcrm ,u

Kebjeiten griebriep Sflpelntß III., baß reforinirte Srfenutnife beß ober«

ften (Scrkbtß unter Sicpporn unb ber Regierung griebriep Silpelm’ß IV.

Sbel’ß öffcntlid;c Sirffamfeit war hiermit ju Snbe. Sr lebte in ftren»

ger ^uriiefgesegeupeit in Siirttemberg, begleitet oon feiner treueften 2lu*

pangerin, (Sräfiu 3ba oon ber (Sröbcu, unb ftarb in Pubmigßburg im

3apre 1861 im 211tcr oon 77 3apren. Cb mit ipm auep alle Spuren

feiner Sirffamfeit erlofcpen? Cb feine rcligiöfcn Sptraoaganjen (einen

Samen außftreuten , ber auf fruchtbaren ©oben fiel unb anberßwo wie«

ber aufging? Cb mattepe ©lättcr auß ber gepeimen (Sefcpicpte pietiftifeper

©ereiu iguitgen, bie in ben lepteu Dccennicu eine fo iiberwuepernbe Dricb«

traft bewährt pabcu, niept beftätigeu würben, baff ein trabitioneller ^u*

fammenpang noep peute bie „21ußerwäplten" in Slberfelb, Stuttgart,

fpantburg unb anberen Crteu mit bent eiuftigen Stammeßoater beß

„SDiurfertpumß" sufammenpält? Sir (önnen bie grage niept mit ©eftimmt«

peit bejapcit, aber wir pabcu tiod; weniger 2(nla§, fie mit ©eftimmtpeit

SU oerneinen. 9ln einen peroonagenben 'Jtaincn auß ber fönigßberger

©eriobe unb au baß Dogma oon bem batbigeu pcrfönlicpen Srfepeincit

Sprifti pat gerabe ein ©orgaug ber jüngfteu ^eit in auffallcnber Seife

erinnert. Sornopl in Wönigßbcrg wie in ©crlin fanbeu in ben lepten

©fouaten gepcimnij;öolle 9lnfünbiguugen oon unentgeltlichen ©orlefuu«
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gen ftatt, »eiche ba« betorftebenbe pcrfenlicbc ßrfcbcinen ©brifti, »it

©ericbte (Sette« unb bcu ©cg ber Srrettung bcbanbcltcii, mib bcr tiefe

©orlefungen hielt, bie in ftonigßberg beinahe einen Polfoaiiflauf per

urfaebten, mar 9tiemanb anber« a(« — bcr ©ciftlicbc Dieftel, ein Sebn

be« ebematigen Gngcl« bcr ©belianer, er fclbft, wie r« beißt, ein ©ngel

ber 3rtingianer. 3ft in biefem 3itfammcntreffcn lebiglicb eine ^fällige

äußere ©erbinbung biefer beiben religicfen ©enoffenfebaften angebeutet?

Pbantaftifcber unb »utibcrlidicr noch, »emt auch weniger angefod»-

ten eon außen unb tott feinem Schleier be« ©cheinmiffc« umgeben ift

ber Verlauf einer terwanbten ©rfcbciiuing in ber englifcben Sircbe. ©ae
J)iyon een feinem ©efueb in bem „Slufcntbalt bcr Stiebe" (Agnpemone)

berichtet, lieft ficb wie ein Gapitel au« bcr ©efebiebte retigiöfeu ©abn
fiun« — nur baß biefer ©iitbrucf »icber aufgehoben wirb burtb bie

nüchterne SRecbctifuitft, welche bie „.peiligcn" in ber äußeren ©eftaltung

ihrer £cben«terbältniffe fämmtlicb bewährt 511 haben febeinen. Jenn

bie „Slgapemonc" ift fein teracbtlicber ?(ufeiitbalt, fonbern mitten in

ben licblicbften ©efilben Gnglanb«, iit Somerfctfbire, gelegen, ein wohl

eingcricbteter, gut au«gcftattetcr ©obnfif} mit Väitbereien, ©ärten, ®e-

bäuben unb Slllem, wa« notb timt 511m Vebcnßbebagcn. (Sine {pallc, ton

beinahe (uyuriöfem Slnßfcbcn, empfängt ben ©efueber. ©uute

febeiben (affen ein gebämpfte« Sticht fallen auf Sopba« an ben ©änben

umher, auf (Spiegel, febmere Vorhänge unb reiche perfifebe Jeppicbc;

mpfteriöfe Spttibotc in {färben, Seibciiftidcreien unb tpoljfcbnihcreicn,

einen Stöwen unb ein Stamm barftcllenb, begegnen bem ©lief; an ber

©anb lehnt eine £iarfc, in ber einen Gcfe ber ^lalle crblidt man ein

'Piano, in bcr anbcrcit einen ©egenftanb, bcr in. ber unbeftimmten ©e»

leuebtung einem ©illarb gleicht. Unb nicht allein gleicht; c« ift in rer

Jpat bie« profaner ©eluftigitng gemibmete 3nftrumcnt, welche« hier an

einem Crt, ber einen halb (Geblichen Gbaraftcr trägt, aufgcftellt iß-

3Ran feunt bcii ©eift cnglifd;cr Sonntag«bciligung unb ohne Jipcn’«

©erficbcrung mürbe wel fdnocrlicb 3cmanb auf bie ©crmutbniig (cm

men, baß c« in Gnglanb einen Crt giebt — unb baß ift eben bie

2tgapcmone — , au bem fclbft Sonntag« ohne Siinbc ©illarb gcfpiclt

»erben (ann unb baß bie Spieler ©eiftlidie finb. 5(bcr für bie ,$cili«

gen" giebt c« feine Sonntage, „{für 1111«", fagte bcr erfte „©efalbtc" auf

bie an ißn gerichtete {frage, „ift alle Jage Sabbatb, unb Stille«, 10a«

»ir tbun, ift geheiligt bem ,£>errit". Da« $aupt ber rcligiöfen Ginfieb«

ler ton 3lgapemoiic ift ©ruber Printe, ein Piaim ton ctita 56 bi« 5^

3abrcn. Seine r.äcbfte Umgebung bcr 3(u«cr»äbltcn beftebt au« tcr>

fcbicbencn ©riibcrn, ehemaligen ©eiftlicbcn, ©ürbetiträgerit in bcmfclbcn

apofalpptifcben Styl, bcr fchon bei ben (Sbcliaiicrn gebräuchlich »ar, unb

einigen Sdittcftcrn, bie ihren weltlichen Siamcti abgelegt haben mib fi*

be« SdiWcfteriiaiitcn« 3oe, ©arab, 2lunic, Glien bebiciien. Joch finb

bie« nicht bie einzigen ©etrobner S’lgapcmenc'«. 3m ©anjeii giebt c«

bereu etwa fccbjig, alle« ©riibcr 1111b Scbwcftern, obwol mit bem ctmae

abfoubcrlicbcn Unterfdiieb, baß bie ©inen 3iicbte tbun unb bie Jlnbcrcn
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He bienftlichen Arbeiten «errichten unb baffir Sohlt empfangen. $inrer

giebt e« nicht auf ber SIgapemone. ^clgenbe« (Sefprä* entftanb au«

Sfnlaß biefcr lebten Witthcilung jmifchen £>crrn 3Dtyott unb ben Stu«^

crmäbltcn be« „Sfufenthalt« ber Siebe". Ca« (Sefprädi giebt yigleich bie

befte Giiificht in bie mcfcntlichften Slnfchauungen ber ©cctirer.

„3hr »erftcht nicht ba« Sehen", fagte Srnber Chomo«, „melcbe«

mir hier in bcm .fierrn führen. Sir heiratben meccr felbft, noch loffen

mir heiratben. Cie, melcbe früher in ber Seit «erbeirathet mareit, leben,

at« ob bein nicht fo märe. Cie Wänitcr mobnen getrennt ton ben

grauen unb fie fennen fein Verlangen nach be« Ceufcl« Siebe, fonbern

finb mie bie Gngel, in benen einige« Sehen ift."

„Sa« foll ich unter Jeufel« Hebe terfteben?"

„Sille Hebe, bie nicht heilig, geiftig unb ton (Sott ift."

„Gure Scben«regel ift alfo mie bie ber Tonnen unb ÜWöncbe, eine

Hegel her Slbftinenj?"

„Cie Hegel ber Gngel", fagte ^rince, „eine Hegel reiner Sreubc

in bcm $ernt. Unfere föriirer unb Sdimcftern leben in ber Hebe, aber

nicht in ber Siiitbe, benn ©iinbe ift Job; unfer aber ift ba« emigc Sehen

in bem iperrn."

„Weint 3hr im (Seift einer anbern Seit, mie alle guten Wen*
fdtcit hoffen?"

„Sir meinen e« gleichmäßig im Hörper unb im (Seift; benn ba«

ftleifch ift nun errettet unb terföhnt mit (Sott."

„Cann nehmt 3l)r alfo bie Slufcrftebung be« Seihe« an, mie bie«

bie engliföbe Jtircbc lehrt?"

„Hein, mir termerfeu Hefe Coctrin. Sir finb bie Sluferftebung

unb barin hoben mir ba« Sehen."

„Sille SDfenfchen fterben aber hoch?"

„3a", fagte Cboma«, „bei ben Weiften ift ba« ber (yall gcroefen.

Job ift be« Wenfcbeu Soo« gemefen nnb fie finb geftorben; aber ber lob

ift untertan bem £>errn’, in mcldiem mir (eben. Sir merben nicht fter*

ben; c« fei benn fein Sille, un« nicht ju retten."

„Grmartet 3bf 3« fterben?"

„Stein, nicmal«", antmortetc ber erfte (Sefalbtc, „mir hoben feinen

felgen (Sebonfcn."

„Senn 3br fehl, baß Sille älter mercen unb baß Ginigc »on Gucb

ber 3eit unterliegen, fo müßt 3f>v hoch bie Wöglicbfeit jugeben, baß ber

Job cintreten fann?"

„Hid>t fo", fagte fSrince, „mir benfen niemal« an ben lob unb nie

ermarten mir ihn. Sir miffen, baß (Sott ift ein (Sott be« Sehen« uno

baß mir lebcnbig finb in ihm. Job ift ein Sort, roelchc« ber 3eir

angehört."

„Slber mir Sille leben in ber ^Jeit."

„3hr lebt in ber 3eit", fogte ^rince, „mir nicht, uttb mir miffen

nicht« baoon."

„|)abt 3he feinen begriff ooit 30* 1 ?“
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„Seinen", Jagte her erfte ©efalbte. „triefe Aubbriicfe gehören <5ud>

an, nicpt ©ott. 3pr pabt fie erfunben, um irbifcpe Ipatfacpcn ’,u bt-

jeicpnen. 2öir ftepen auf einer anbcrcn Stufe."

„3pr fept bie Sonne auf* uub nicbcrgepcn", brängte icp, „3pv

wißt, bafj gcftern greitag mar, baff morgen Sonntag fein loirb, baß ber

grüpling »ergebt unb ber $erbft tommt."

,,'Jiitn ja", fagte ©rince mit mitteibigem Ion, „mir füllen ben

Strom ber Stiebe, ben 3pr alb ©uer 3c > t»’af? anfefjt; aber bab ift teilt

»feigen reb Sccpfelb für unb, bie toir für immer mopneit in bem leben*

bigcit ©ott."

.piermit enbigte bicb ©efpräcp, geführt mit ©erfonett, bie einem

anoeren 3aprpunbert, ja einer anberett Seit an$ugepören fepeinen, ob*

mol fie inmitten ber conferoatioftcn ©efellfcpaft unb Jtircbe ©uropab

ipre tfaufbapn geführt unb Staunt für ipre fcltfame 3bplie gefunben

paben. ©rgänjung berfelbeit bienen notp folgenbe Angaben. ©ru*

ber ©rince, ber fepon alb junger Stubent ber Ideologie eine religio#

epaltirte ©enoffenfepaft, bie Vampeter ©rüber, begrüubet patte, bie fiep

befonberer ©rleucptung burep ben peiligen ©eift rüpmte, bilbctc alltnäp*

lig bie Attfcpauung in fiep aub, baff er in £eib unb Seele ©inb gemor*

ben fei mit bem peiligen ©eift. Diefer patte fiep in ipn rerfenft, ba#

Alte in ipm getöbtet. Sein Sille, bab ©emujjtfein feiner fclbft mar

erftorben, getreust im gleifcp uub im ©eift uttb Allcb, mab bon bem

eiuftigen Üampetcr Stubenten übrig geblieben mar, mar fepliefjlicp nur

eine fieptlicpe ©erförperung beb peiligen ©eifteb, ber, mic fclbftoerftänb

(iep, meber fiinbigte, nur anep nur fünbigen tonnte, ©pc ©rince jeboep

biefe ©cetamorppofc in fiep oollenbet unb »bgefeploffen patte, marett ipm

alb ©eiftlicpen ber ©ngiiftpeu Mirepc fepmere Jiämpfe mit ben eoniti mit-

ten Autoritäten unb ber Seit niept erfpart geblieben. Die bpipe feineb

©eteprungbeiferb entjünbete überall, roo er gu mirteu patte, ^miftigtei-

ten unb 3er®ürfniffe. ©ottcbbienftliepc Störungen, Befall beb ©e>

meinbelebenb, ©rmeefungen ber Aubermäplten mareit an ber lagebort-

ttung unb trieben ben ©iferer fcplicfjlid; aub ber established church,

bie feinen Staunt für Hefen unfügfamen ©eift patte, ©rince prebigte

nun in einer ooit ipm felbft eröffneten ftapelle in ©rigpton, bte er

Abullam Stapelle nannte. Die Heine ©emeinbe, bie er terfaimneltc,

mürbe befannt unter bem 'Jiamett ber Abullamiteu. ©on ba ging er

itacp Scpmoutp, mo er mit einigen Anpängern ben napenben lag bc?

©erieptb berfüubigte unb ältere Damen unb bufolifepe Squireb mit ben

Scpilberungeit entfepte, bie er oon ber beborftepenben ^erftorung ber

Seit eittmarf. Da nur bie Anpänger oon ©rincc aub bem allgemeinen

geuerbranb errettet merben tonnten, fo opferten oielc ©läubige einen

Ipeil ipreb ©ermügeub $u ©uuften ipreb ©rretterb, ber auf biefe Seife

gemiffermajjcn ber allgemeine ©anfier ber burep ipn ©rretteten mürbe.

3nbeffen reiepte bab nidtt pin, um einen „Aufcntpalt ber riebe" in miir-

bigetn Stpl ',u begrünben. £ier legte fiep nun bab Sdjicffal auf fepr

eigentpiimlidm Seife ju ©uuften ber ,'peiligcn inb ©iittcl. ©b fiipAe
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ihnen fünf mciblidte Anhänger ju, Jocbter eine? alten ©ermonbfeto

Äauftnaun«, Samens Rottibge, bic fämmttid) eigene« Vermögen, unge

fahr 6000 ©funb 'Sterling jebe, Ratten. Sa« mar einfacher, al« bajj

©rincc ben üjillen be« £>crrn baf)in au«lcgte, baf? fyier bic feinen männ

lieben Anhängern beftimmten Sdüreftern (grauen im (Seifte) nnb babureb

gleichseitig ba« nötige Vermögen gefunben fei unb bajj er biefeit Sillen

breien ber Sdijoeftcrn funb gab, bic auch fämmtlich ohne Siberrebc ge-

horchten. Auch bic eierte Scbwcfter oermad?te ihr Vermögen ihrem

geglichen Cberbaupte. Der „Aufenthalt ber Siebe" mar nun folib

funbirt: regelmäßig nach ben (Srunbfäbcn ber Seit erworben unb be-

sohlt, öffnete er feine ftillcn fallen unb fchattigen (Sänge ben ©rübern

nnb Schroefteru, bie hier in coutcmplatiofter Ruhe ben Jag ber Anfunft

be« £>crrn abyimarten gebenfen ....

£)ic ©orgängc, über bic oorftchenb berichtet ift, bieten Stcff ju

mancherlei Speculationen unb hoben aud; lebiglid) bem religion«pbilofo-

phifcbcu Stanbpunft an« betrachtet ein uubeftreitbare« 3ntcreffe. Aber

iit ihrer ©ereinjelung, in ihrer geroifferntaßcn oereinfamten SteUnug

innerhalb ber hcrrfcbeitbcn fittlichen Andauungen unb ber auf ihnen

auferbauten Seit ber 2hatfad>en fönnte man ihnen eine citltupgcfd?icht'

liehe ©ebeutnng abfprccbcu, menn Amerifa nicht micberum nach biefer

Seite hin ergänsenb einträtc. Auf bent ber ungehemmten (Sntroicflitng

be« 3nbit>ibuali«mu« fo ungemein günftigen ©oben Amerifa« haben bie

jenigeu Jlmoricn unb ©orgängc, bic alle, obmol unter fich oerfebieben,

barin übereinftimmen: fie bem berföinnilicbcn ©egriff be« ehelichen

Sehen« gegenübersufteheu, eine fo mcite Verbreitung gcroonnen, pap fie

eben baburch Anfprucb auf ben Rang eine« culturgefchichtlichen ©bäno-

men« geroinnen. 33a« ©iormonentbum, einzeln betrachtet, bic (Sinfüh-

rung ber ©olpgamie al« ©afi« be« focialcn Sehen« in eine große

(Sctncinfchaft, fönnte al« eine oorübergehenbe Grfcheinung betrachtet

roerben, an ber Shmptome be« Verfall« ichon bentlich uachmei«bar fein

unb auf ein frühe« Ableben hinbeuten jolleu; aber an biefe <£rfd;einung

fniipft fiel? in Amerifa, Ring an Ring, eine meit umfaffenbe Mette mpfti

fcher Speculationen unb Dcctrincn, eyaltirter Sccten unb religiöfer

©emegungeit.

Auch h>er ift ein gemiffe« zeitliche« ^ufaminentreffen mit ben ©or-

gangen in 3)eutfchlanb unb (Snglanb um fo auffallenbcr, al« meber bie

hier utib ba auftretenben ©crfönlicbfeiteu, noch bie oon ihnen auSgeben

ben Jhcorieu in irgenb einer ©erührung geftanben haben, bic Crntmirt

lung vielmehr eine burebau« felbftftänbige ift. 3n ©eutfchlanb blicftcu

bic Gbeliancr, ehe bie Mataftrophc eintrat, auf ba« 3af)r 1836 al« ba«

be« pcrfönlichcn tSrfcheinen« (Shrifti. $u berfelhen ,3cit grünbete ©rince

inGrnglanb benDrben ber Sampeter-©rüber; er bilbete feine fpiritualifti-

feben Theorien au« unb roieberum gleichseitig veröffentlichte ber (Seift-

liebe Repe«, ber gegenwärtig an ber Spifce ber ©ibelcoininuniften in

iOneiba (Sreet in Amerifa fteht, fein ben Mern feiner ©octrinen eutpal-

tenbe« Scnbfchreibcn. 3it Amerifa hatte eine ber anögebehntefteu unb
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ftürmifchften ^Bewegungen, welche bic religiöfc (ä'efcf^ic^te aüer 3e i ten 5“

ocrjeichncn pat, im 3apre 1832 geperrfcpt. ©an$c ©eoölferungsmaffen,

namentlich in ben Staaten Rewporf unb 2BaffacpufettS , waren oon

einem religiöfen GrrwecfuugSfieber befallen worben, bas fiep außertem

oon einem Upstl juiu anbern oerbreitete unb leibenfchaftlicpe, tbeilweife

in religiösen Sapnfinn auSlaufcnbc 'llusbriicpe peroorrief. 3(uS bicfcr

^Bewegung entwicfelte fiep bic neue ^Jaulinifcpe Mircpe, bereit Anhänger

auf einen höheren ©rab oon peiligfeit traft Leitung beS heiligen ©eifteS

‘älnfprucp machten. Sofort trat auch pier bie feinbliche Stellung ju

ber alten gönn per (jpe hcroor. ©S würbe bie grage aufgeworfen, ob

bie ^cirathSgelübbe noch binbenb feien für bie neu (frwedten. 'Dean

ging oon ber Slnnapme aus, bat’ bic alte Seit mit all’ ihren legalen

3tnfprücpcn unb Wechten im Untergehen begriffen fei, baß ein neue«

Mönigrcicp beoorftehe, in bem eine höhere Orbnung bic alte erfepen

werbe, ©eifrige greunbfepaft unb geiftige Viebe, gefchloffcn für tie

(Jwigteit, ftanben fchoti jept bett (Erwählten als Vorbereitungen für bie

neue Seit offen, ^fpcpologifcp ift gewiß bie ütpatfaepe fehr begreiflich,

baß berartige Ihe°rien einen befottberen ©influß fehr leid;t auf weibliche

©emiitper gewinnen. Sie bei ben (ärbelianeru baS weibliche (Sleraent in

ben Vorbergrunb tritt, fo fehen wir auch pier grauen einen .pauptam

theü an ber rcligiöfen Bewegung nehmen. 3in Staate Rem ?Jor! war

eS SRiß fiucina Umppreeille, welche ben Vcgriff ber grauen im ©cift

auöbilbete unb prebigte, ber bann halb oon wirtlichen ©eiftlichen auf*

genommen würbe. £>ic gewöhnlichen ehelichen ißanbe oerfanfen auch

hier Wieberum als eine niebere Stufe cor ber höheren Freiheit ber Minber

©otteS, mit bem ihnen beftimmten weiblichen Sefen im innigften —
wenn auch ber ursprünglichen 2Reinung nach nur geiftigen Vcrfepr ju

leben. 311$ Rechtfertigung feilte baS Veifpicl be$ SlpoftelS Paulus bienen,

ber, nach gewiffen Stellen in feinen ^Briefen ju schließen, eine weibliche

Begleiterin auf feinen Reifen l;atte, bie gleicpwol nicht fein Seih, fern

bern nur eine Schwefter im perrn war. liefen bogmatifcheu Vuntt

erörtern, ber fepon bie Mircpenoäter befchäftigte, liegt natürlich nicht in

unserer 2lbficpt; wir erwähnen bcffclben nur, ba ber Raute Vnnlinifche

Milche eine Erläuterung ocrlattgt. £ie pauptftelle, welche als VemeiS

bafür angeführt wirb, baß ber Slpoftel mit einem Seib als Schwefter

ju leben fich unb Rnberen geftattete, fteht l.lior. 9, ö. Sonberbarer«

^
weife führte baS neue Vicht, welches fich nun ergoß, faft alle SluSerwapl»

ten auf biefelbe Entbetfuug, baß fic nämlich unrichtig cerheirathet feien

unb ber ihnen beftimmte weibliche ©efährte noch nicht mit ihnen oer«

einigt fei. £)ie Magna Carta beS VoulinianiSmus bilbet ein 1837

oon bem febou erwähnten ©eiftlichen RepeS ocröffentlichter Brief t
in

Slmerila uach bem Journal, in bem er erfdjicu, befannt unter bem Ra»

men Battle Axe Letter), aus bem baper pier einige Stellen folgen

mögen: „ . . . . 3cp werbe üllleS, was ich über eine belicate Angelegen«

heit auf bem perjen habe, fthreiben unb 3pr "'öS 1 banu fel&ft urtpeilcn,

ob es ^wertmäßig ift, biefeu Srief Attberen ju jeigen. Senn bor Sill*
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(Sotteb auf (Srben »ie im pimmcl getbau wirb, »irb eb feine peiratpen

mehr geben. Dab pocppcitbrnabl beb Bammeb ift ein 3eft, bei bem jebeb

(Bericht jebem (Saft freiftebt. 'ilubfcbliejjlicbfcit, ©ferfuept, 3a»f fyaben

bort feine Steife .... (Sott bat au« guten (Srünben eine Scpeibemauer

aufgeriebtei jtoifepen ©laitn unb 4Beib wäprcnb ber 3eit beb ?lbfallb

(ber Gegenwart), aber aub guten (Srünben »irb biefelbe niebergeriffen

»erben in ber 3^'t ber iluferftebung, »epc aber Dem, ber bab (Sefeg

beb Slbfallb aufbebt, ehe er in ter tpeiligfeit ber Sluferftepung ficb befin-

bet .... 3cp nenne ein beftimmteb ffieib meine Jrau, fie ift (Suer, fie

ift Sprifti unb in ihm ift fie bie ©raut aller peiligen. Die 2lrt meiiteb

Wnfprucbeb auf fie ftebt in birectem ©Hterfprucp mit beit .peiratpboer*

trägen biefer ©Belt unb (Sott »eifj bab Cube."

Diefer ©rief oerurfaebte trop ber mannigfacben ipnt ooraubgegan«

gelten Datfacficn oon ähnlichem (S^araftei* ein aujierorbcntlid;eb Sluffepen

in ber iiircpe. 3»r gnicpt reiften tiefe Stnficpten fpäter in ben focia*

liftifeben (Semeinjchaften ber ©ibelfamüien pu ©ßallingforb unb Cueiba

Sreef, bie noch gegcmoärtig in anfcbeiitenccr ©lütbe beftepen unb oon

beren ^Organisation Diyon an einer anberen Stelle (in bent ©Bert: New
America) eine Scbilberuitg geliefert pat. Wur im ©or6eigepen fann

hier noeb ber focialiftifcben Dpeorien unb (Syperimente oon Dale D»en
unb grauceb ©Brigpt, oon ©llbert ©ribbane unb ßlariffe ©igoreuy, oon

(Seorge Wiplep unb ©largaret Juller gebaebt toerben, bie alle in gepl*

fd;lägen enbigten, aber nach beb englifcben ©erfafferb ilnficbt fieptbare

Spuren in jener »eiten ©erbreitung ungefcpmäjjiger ©erbintungen

binterließen, bie man in Slmerifa alb „freie Biebc" (Free Love) bejeiebnet.

Die 'Jlnpäiigcr biefeb ©rincipb, bie namentlich paplreicb ,unter ben foge=

nannten „Spiritualiften" ju finben finb, oerneinen oor Slllem ben (Spn-

rafter ber <5pe alb einer ftabilen, oon ter ©Biüfür beb inbioibuelien

©eliebenb niept fc^lecptbin abhängigen Onftitution. ©ielmebr »irb bem

3nbioibuum bab Ofcd>t juerfannt, feine ehelichen ©erbältniffe ju formen

unb umjuformen, aufjubaucn unb »ieber umjuftoßen, ohne irgenb eine

©lutorität, »eher retigiöfe noch legale, $u befragen. ©So eine berartige

Slnfcpauung bie (Srunblage bittet, ba ergiebt ficb notb»cnbiger»eife

eine laye ©rayib, bie in bem ©Becpfel fcblieplicb allein bab ihr jufageube

Slement fiubet. Unb biefer (Sparafter ift benn auch 5»ei ©Infietelungeu

aufgebrüeft, bie unter bem Wanten „bie .pöben oon ©erlin" (Berlin

Heights) in Cpio unb „'iltobernc 3e *ten" (^lodern Times) bei We»
'Jjorf oon 2lnbängern ber „freien Biebe" ^aupotfäc^fic^ beoölfert finb.

Sclbftoerftänblicb pat auch tiefe Wichtung in Jluterifa »ie eine jebe

anbere ihre ©oeten — f^aupatfäcbiltc^ »eiblicpc — ihre Webner, ©rebiger,

3eitungen u.
f.

». Selbftuerftänblfcb ift auch biefer Wichtung gegenüber

ber fociale ©ann ohnmächtig, ber in (Suropa bab Durchbrechen ber alb

legitim anerfannten Scpranfen unnacbficbtlicb ^einifucppt. Gib beioäbrt

fiep auch biefer (frfepeittung bab ©Bort, baj? itt bem freieften Banb

ber Grrbe ©Hieb möglich ift unb bafj Jllleb, »ab möglich ift, bort auch

einmal »irflicp »irb. Unb fo »irb eb bemt Jlmerifa alb bem wenn
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nicht oorgefchrittcnfteu, bo<h freithätigften gliigel ber gerntanifcben

Stämme »ol auch Borbehalten fein, in ber an fich felbft Bell-,egenett

Sntwidelung barjuthun, tpclcbe cultnrgcfchichtlicbe ©ebeutung ben rcli-

giöfen Umwäljnngbtenbenjen eigentlich jufommt, »ou beiten mir hier

einige hcrBorftechcnbe 3> lS e bezeichnet haben. —

Sie ungeheure Scnfation, welche bab ©uch, bem mir bic obigen

ÜÖZittheilungen entlehnten, überall gemacht hat, rechtfertigt bic grage

nach ben ©erfonlichfeit beb ©erfafferb. 3Bir bringen fein Portrait. Ser

aubbrudboolle Stopf, bie mächtige Stirn, bab ©eficht c»ll Straft unr

Energie (affen auf eine außergewöhnliche unb beroorragenbe ©ebeutung

fdglicjjcn. Unb in ber £hat gältlt ©}. ptepworth Sipon in biefer ©ejie-

pung ju benjeuigen Sdiriftftellern (inglanbb, welche burd> ben Umfang

ihrer Stenutniffe, bic Slühnheit ihreb ©eiftcb, unb eine uncrfchrodene

Siebe gur Sal;rheit bab ©icifte gethan haben, um ber gcrfchung neue,

»eite ©ahnen $u öffnen — ber gorfebung, welche bab intime, bab See-

lenleben ber ©ölfer unb beffen Stranfheitcn gu ihrem ©egenftanb gewählt

hat. ©Mr lefen in SDlebcr’b ßonberfationbleyifon (2. Slufl.), bap fe

pepworth Sipon, am 30. 3uli 1821 gu 9?e»ton pteath alb Spröpling

cincb alten pnritanifchcn ©efdjlechteb geboren warb, anfangb ginn Stauf-

mann beftimint, in ein tpaubluitgbhaub gu ©lanchcfter (am, fpäter aber

biefen ©ernf aufgab, um fich ber Literatur ju wibmett unb ;war mit

folchem (frfolgc, bafe er fdtott in feinem 82. 3altre (1853) an bic Spibe

beb „Athenäum", beb älteften unb eiuflujjreichften litcrarifcben Journals

in (snglanb, alb beffen leitenber Diebacteur berufen warb. (Sine tReiljE

»erthbollcr hiftorifeber ©lerfe (über ©lafe unb ©acon) fid>ertcu ihm ben

9tang eincb ©elchrtcn, beoor er mit feinen ©üchcrn über „Sab ^eilige

Sanb" unb ,,'Jtcue Slmerifa" populär warb, ©cibe ©iieher („The Holy

Land" unb „New America") finb auch in ber Xauchnih-lirbitien erfc^ie-

neu. 2llb bab pauptwert feine« Sebcnb betrachtet Sijcon, auf bem noch

(Sttoab gu ruhen feheint oon bem ftrcithaften ©cifte ber ©uritancr aus

ßromweU’b feiten , bic „©cfchicbtc önglanbb währenb ber 'Jtcpublil".

3u biefer großen unb umfaffenben ©rbeit hat er feit fahren -Utatcrialien

gcfammclt, in ben xUrd^iocn (inglanbb unb beb ©ubtanbb. Ser ©crante

an biefcb ©krt führte ihn hinüber nach 21tnerifa, gu ben fKotfp l'ioun-

tainb, um bic ©eftabc fennen gu lernen, an welchen bie erften ©ilgrim»

©ater in ber „Mnyflower" gclanbet waren, pier entbedte er, für bie

Literatur weuigftenb, jette .peiligcti tont Saigfee, beren ©efcfaichte er in

feinem „New America" fchricb, unb »on hier aub laufen bic gäben, an

benett er fich, fogufagen, rüdwärtb hib nach Stönigbbcrg, „ber ©ernftein»

ftabt", fühlte unb betten wir fein ©lieh über bie „Spiritual wives" Bet-

hanien. ©laube man aber nur ja nicht, baß bie Schilbcriittg biefer

©orgängc, bie ber ©egenwart unb jüngften ©ergangeuheit angehören,

fo fel?r fern liegen Bott ben (Sreigniffen unb ber rcligiöfctt ©ährung ber

©eifter, welche auch in ber ©efchiri/tc ber tSnglifchctt 'Jicpublit unter
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(Sromroell einen beträct>tlid;cn 21?ei( ber Slufmerffamfeit ifjre« ipifterifcr«

in 2tnfpruc6 nehmen. £ic ^eiligen een Hönigöberg, eon ber ülgapcmenc

unb bem Sal$fee fyafccn bie merfroürbigfte 5!leljntid?feit, wenn tiicfyt in

allen Gingen, fo boefy in eielen mit „ben ^eiligen beö jüngften 2age8",

bie fief) auf bie (Offenbarung £aniel’3 berufen, (fine lebhafte (fontroeerfe

wirb j'ijon’e Such auf jeben 3all in 33eutfcblanb eerurfacben; mir, ohne

Partei für ober roiber ',u nehmen, glaubten ei ber SÖicfytigteit beffelben

fc^utbig $u fein, ee im „Salon" roenigftcnb $u fignalifiren. .
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ffion ‘Jlbolf Strobtmann.

8 .

Da« mar eine herrliche £iebe«Ha*t,

Die mir burchmacht

SDiit fiifjetn ©laubern unb Sofen!

Die ©Janbuhr tiefte, bein 8Wüttcr*en fefytief.

Durch ba« ftillc Dorf nur ber äBäcbter rief.

Doch im $erjen tief

Grblühten uu« flammenbe iHofen.

©on ben ©äumen fiel ba« rafcbelnbe l'aub,

Dem $erbft junt Dfaub,

Unb ber ©}inb pfiff über bie £)aibe*

Sßir aber manbeltcn, §anb in £>anb,

Durch fünftiger Dagc ^auberlanb,

Unb »er und ftanb

Die SJBelt im grühling«gef*meibe.

Qi mar ba« £>crj bir fo reich unb bell.

Daß ci überquoti

©on lofeit, lieblichen Scherjen.

„Unb bin i* bein brauchen", fo riefft bu au«,

„Dann führ’ ich ba« ^epter gar ftreng im £>au«,

Dann barfft bu — o ©rau«! —
SOfidi nimmer füffen unb berjen."

Do* al« ich bir lacf;enb in« Singe fah,

©Me marb bir ba

©on ©urpur bie ©Jang’ iibergoffen!

Dein 9lccfcn berftummte, bein tStolj entmich,

Üftit beiben Sinnen umf*langft bu mich:

„©Sie lieb’ icb bi*!"

Unb ^ieltcft mi* feft umfchloffen.

Gin le^ter ituß noch! bann ftiirntt’ i* binau«,

Unb eilte ita* £>au«

Durch be« $erbftminb« febaurig (betriebe.

Doch mie filberne ($li>cf*cn hell unb rein

Grflang ber IRuf mir in« ^erj hinein:

„Du mein! i* bein!"

0 0rühling«munber ber liiebe!
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9.

3lein, SuS hcifs’ ich mir ein SBunber,

3Bie e8 mir bic Siebe tbut!

Steht bie fühle SDtuib jefcunber

Schon in lichter gfamntengfuth!

Söährenb fonft beiit £>eq mit Sangen
Sebent Srief entgegen fab,

gragft bu je^o boU Sertangcn

£ägli<b: „3ft fein Sriefcben ba?"

SBoffteft fange nicht erwärmen,

3eber Hug erfchrerfte bicb —
Säber beut, mit weichen Sfrmen

ÜJfich umbaffenb, lügt bu mich!

Unb berweit id; beiite örüge

Sonft $u ^olben Siebern fpamt,

gängt mir fefber meine füge

£>euni jept ju bichten an!

Sa, wir buben unfreDMen
SOfäbfich gan$ unb gar oertaufcht,

Unb ich bub’ an bcinen toffen

Serjen fcftlicb mich beraufcht.

2Jiug ich nun bie Sunfef nehmen,

fiinber wiegen, Sföcbin fein?

Ober miflft bu bicf> bequemen,

2lucb noch Siefem bich ju weibn? . . ,

ßngefsfinb aus ^arabiefen,

Unfichtbare ^auberfraft,

Siebe, Siebe, fei gepriefen,

SBefche fotcpe '-fSuitbcr fchafft!

10 .

(3n ihr älbum.)

Su ew’ge 'Dfacpt, bie über Sternen thronet,

llnb in be« ^»erjenS tieffter £iefe Wohnet:

©teb, bag fiep biefe junge SDfäbcbenfeele

Sn mir ben rechten Stab unb güprer wähfe;

Sag ich mit ihr ben gofbncn 'JSfab befchreite,

Ser uns ju atfem tauten, Schönen feite;

Sag ich ber Siebe reine ^pimmcfsbfiitbe

iwr Sturm unb groft unb 43ranb uns treu behüte;

44*
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Dag mein (Sölücf igr (SMücf fei, unb fontcr JHage

3<h lächelnb ihre haft 51t meiner trage!

£> lag mein §erj liiert irren nnb nicht wanfen,

3hr weh nicht tguit in Sorten, noch ®ebanfcn;

. hag ftarfen Slrmeb mich mein Sieb erheben,

Unb mit ihr in bab iWeich ber Dichtung fdjweben,

£>ag ficb bie Sirdid;feit unb ^olb vcrfchöne,

Unb alle« heib beb hiebe« iDiacgt verföhne.

Sar’ unb ein finftreb Setter je bcwhieben,

So fei mein Xh cil ber Mampf, igr Xhcil ber Jricten,.

Stuf bag bnreh mein Serfcpulbcn ihrer Seele

3m Mranj ber 3'renbcn feine ©lütlje fehle!

11 .

(Sie fpridtt:)

„3ch lab beine Victor — 0 wonnige huft!

Sie hallen fic toicbcr mir tief in ber ©ruft!

„(Sb tönen bie M länge fo weich unb fo warnt,

SDiir ift, alb nmfehlänge mich lichenb bein Slrm;

„Stlb miigt' ich bir geben mein Sinnen nnb Sein,

SU« miigt’ ich wein heben alleinig bir weihn;

„Unb müßte bir flagcn, wab bang mich bebriirft,

Unb miigte bir fagen, wab fjod; mich entjiieft.

„C, wollt’ eö gelingen, wab füg mich burchjieht,

3tt Sorte ju bringen, fo wiirb’ eb ein hieb.

„£ab feilte bir banfen mit frenbigem Mlang,

Unb halb bid) untranfen im Sechfelgcfang.

„roch eh’ id; ju bannen bie Sorte gewngt,

vSntfliepn fic eoit bannen aub pechcuter ©ruft

„Sich, beefen bie (Prüfte fie ewig mit 'Stacht?

Sich, haben bie hafte 511 bir fie gebracht?

„Stoch el;’ ich gefunden, verhallte mein Sang,

Da« hieb ift oerflungen, bevor eb erdang!

„So lag mich bir geben mich fclbcr allein,

iBtein £wrj unb mein heben, mein Sinnen unb Sein»

„rab foll Pich umtönen mit fröhlichem Schall,

£ab magft tu verfefwnen mit lieblichem £all!
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„Unb nimmer »oht bliebe ba« ©lücf uns »emeljrt,

Senn geben »ie giebe *um gieb ficb »erftärt,

„Senn gieb’ un« unb geben mit fetigem Stang
ii?on fetber ficb »eben ju hehrem ©efang."

12 .

Senn un« ber SOtenfchen eitle ©unft
Sertäftt in »intertrüben Jagen,

So »irb »erfühlten uttfre Stagen

Die Schmer}en$tröftcrin, bie Sunft.

öS hat ein Straft »on ihren Seihen
Un$ SSeiben ja bie Stirn umflammt:

Dich rief fic in ber Jonfunft Reißen,

SOiich ju ber Dichtung beit’gem 3tmt.

(Sil an« Staoier, heb an mein l'ieb.

Stürm burch bie Jaften »itb unb »itber!

Schau, »ie bie gtuth ber gotbiten Silber

Dein Spiet mir aus ber Seele }iebt!

Der fchöne (Sott, ber |jeqcr»cicber,

Jritt »er un« sSeibe ftrahtenb hin —
gaf fchn, ob bu an Stangen reicher,

Cb reicher ich an giebern bin!

33erf(ärenb »erbe geib unb ©tiief

$on Dichtung unb SJlufif untfponnen!

GS fpiegelt reiner Schmer} unb Sonnen
Der 3'tuberguett ber Sunft juriief.

Stingt nic^t »on »einer Jhränen gtuffe

Der 9iachh<itt meiner 'JJoefie?

Unb (obert nicht »on meinem Suffe

Die ©luth in beiner SDtetobie?

O SchüpfungSmacht, bie nimmer flieht!

D giebcöwunbcr, ba« nicht enbet!

Dein »itb 2t(tegro ift »ottenbet,

Unb fd)au — »ottenbet ift mein gieb!

Sir ftanben in ber ©öfter Zeigen,

i^och über Sechfet, Staub unb ,>}eit • • •

ßin iBliif noch — unb ber Reft ift Schweigen

3tn Sonnenmecr ber Seligfeit!
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13.

Tu traute« &inb, ba« mir fein $er$ ergeben,

ß« ift beiu .iper} ein sPiatt roß Fünft’gem t'ebeiv

Ta« rein unb bell im tDiorgenwinbe bebt: —
Gin ®latt, brauf wenig Hainen beiner Sieben,

Ter ßltcrn unb ©efebwifter, cingefc^rieben,

llnb fic^> ein einzig fcbwar’jC« Streit} ergebt.

Ob* Scbicffai«mäcfyte in bcu $imtttel«auen,

©eilt ibr bic« ebie $cr'jb(att mir vertrauen.

Taff meine $>anb ibm fein 3?erbängni|j febreibtt

So leibt bie Kraft mir, bafj }u gelben 3iigeu

Sieb biditgcrcibt ber i'iebe Lettern fügen,

Unb flccfcnloö fein buft’gcr Schimmer bleibt!

C*, Wollt Grbbrung meiner iBitte fenben,

Taf?, wenn ber Job ben G'riffcl au« ben £>änbett

iDiir nimmt, id; fagen carf mit ftillem (Slüd:

„Tic« ^>cr,blatt, ba« ibr mir befahlt ju lieben,

Ocb bab’ e« bunt unb frau« viellciibt befc^riebe-,

Tccb bring’ icb’« rein unb unentweibt juriia."

14.

(31m erften 3abre«tage bc« $ocb;cif«fcftc«)

Gin 3abr ift bingefebwunben —
©Me fd;ucll c« febwanb, wir faffen’« taum.

©a« wir gelebt, empfunbeii

3n feinen fliid/t’gcn S tunbeit,

ß« bünft un« faft ein golbner Jraum.

Seit i<b }uerft, bu 9feine,

Tein liebe« 31uge (cucbten fab,

Ta« mit verflärtem Scheine

21uf mir gerubt, — icb meine,

Tafs mir Ta« geftern erft gefcbal)!

ßrft geftern, mein’ icb, fanben

Tie ij'erjcn fidj auf immerbar,

Unb liebe £mnbe banben

Ten SOibrlenfranj, unb waubeit

Ten Schleier tir in« rolle $aar.

?ld>, 3111c« ift gcfentmcit

SBiel febbner gar, al« wir'« geboxt!

So oft ein Jag verglommen:

ßr bat un« 9ii<bt« genommen,

Unb immer neue« GHiitf gebracht.
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®er fel’gen 9iacbt erlofttyen finb:

Stets biinft uns, .'per’, an $er}en,

^afj unter Cu ft unb S<$er$en

Grrft Ijeut her CiebeSlenj beginnt.

Unb wenn buvcfy §auS unb ©arten

(Srfdjallt bein geller Cerc^enfang:

"Jiecfy ^eute faum erwarten

Sann icf; bev frof; erharrten,

Der fügen 3?ogelftimme «fang.

©eftillt ift jebcS Seinen,

Sein iRätlifel giebt cS meffr ju fetyaun

Unb bed> in ÜConnet^ränen

^erfliegen wir, unb wafjnen,

fftocfy (jtwaS bliebe yt bertraun.

£> ^elbeb ctebcSlcben,

$Du febaffft bie iBelt ’,um ‘ßarabieS,

üio Vaubcrfräfte weben,

Unb SBJuhber unb umgeben,

$ie ©ott ben erften SKenfc^en wies!
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ißitUljtilungtn tineä £ömg«6ergcr. (Schrieben gebvuat 1868.

(64(00.)

V.

Der 'üetbftaub in ben Keinen Stätten war eine notbtoenbige e^ofgc

be« läntlicben v
Jiotbftanbe«. Jpier 51t £anbe giebt e« ein alte«, wahre«

Sprichwort: wenn ber l'anbntann 3iicbt« bat, bot ber Starter auch

9iicbt«. Da wir au« ben früher angegebenen Örunben feine Onbuftric

befifcen unb feine befi^ett fönnen: fo bfeibt ber Slcferbau bic einjige

33afi« unferc« wirtbfcbaftlicbcn Vcbeit«. Ter £)anbmerfcr wie ber drä-

nier unb ©aftbofbefiber ber fleiitcn Stabte: Sille fittb auf ben ütbfatj an

bie 33efiber rer Ihngcgenb angcu'iefen, ba ber 3lbfab in ber Stabt felbft

faunt in 33etrad>t foninit. 3n geige be« tnangelnben 3lbfabe« febeti

wir baber bie Keinen £>antwcrfer febwer leiben, ^ubem litten bie

(«genannten tHcfcrbürger bircct bureb bie SDiipcrnte gleich bem ©ut«-

&efifjer.

Die CSalamität fteigerte fid>, al« bmtgerube i.'c«(cutc, bcttelnb eher

Arbeit fuchenb, iit Schaaren bie Stabte burd;jcgctt unb erfranfenr, wie

firanfbeit oerbreitenb, neue« lilcub über ba« feibenbe ©emeinwefen

brachten.

3nt golgenben geben wir al« traurige Belege einige Keine Starte»

bilber.

Da« 'Jlrtbftanreccmite ber Stabt iticblau bittet unter betn 15.

3aituar ba« Wcnig«bcrger ‘Proßinyalcomite um £>ülfc, 400 gamiliett mit

faft lOOOitöpfen, b. b- ber fünfte Dbc'il ber Stabt feien bülf«bcbiirftig unb

ecu ben notbwenbigften l'ebciWmittcln entblößt. Die aufgewühlten 35er»

anftaltungen jur Srnäbrung unb Icbncnbeu 33cfchäftigung biefer Sinnen

feien unjureitbeitb, „ein Dropfen, ber auf einen beißen Stein fällt".

Da« liontit^ ber Stabt grauenburg flagt unter bem 17. 3anuar

berfelben (Scutralftcllc, baß unter 2500 (iintoobncrtt 500 ,pü(f«bcbürf

tige feien. Der ber Stabt gehörige ©runbbcflb ron 12 ipufen fei

ertrag lo« geblieben; bie Ginwofmerfcbaft, übermiegenb au« armen ipanb»

»erfern, Slrbeitern unb Schiffern beftebenb, ohne Grwerböquetle.

2lu« Darfebmcn ntelbet ba« bocalcomite unterm 17, 3anuar, baß

bie 9totb rert bereit« im Slooember 1867 einen b<>ben ©rab erreicht

habe. Die üDfehrjabl ber Ginwobncr befteb* au« tpaubwerfern mit

jablreidter gamiüe. 33rn 430 Slotblcibeuben batte man bie 60 Stcrnr

ften au«gewäbtt, aber nur 30 an einem Dage fpcifen fönnett, fo baß

rie £ütfte erft an jebem gtoeiten Sage biefer 9Bol>ttl>at tbeilbaftig

würbe. Unb, ogreube! com neuen 3abrc ab fonntc man — 63 täglich

fpcifen

.
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35a« Socalcomttö in hinten giebt am 18. Oanuar folgcnbe haar

fträubenbe Statiftif ter wirthfchaftlichen 3?cr^ältniffe feiner Giitroohner.

Pon 3300 Ginwohnern finb 1100 lofe Arbeiter, bie tfjeil« alt unb un-

brauchbar oon ben umliegenben jwan^ig ^Rittergütern be« Kircbfpiel« in

jährlich rcachfenber ^alfl bort ihr D)omicil fuchen, 1200 gehören oer

armten tpanbwerferfamilicn an. Der iReft oon 1000 Seelen ift nur

jum allerwinjigften Dheil möglich)’! woljlhabenb }u nennen.

3n bem Stählen SllJenburg — öeriebt com 21. 3anuar —
wohnen in Solge beb früher fchwunghafteu ©etreibegefchäft« 300 Sir»

beiterfamilien unb eben fo oiel flcine|>anbmerfer, bie fämmtlich erwerb«»

lo« finb. ,9ii<ht 10 ÜRenfchen finben Scfcbäftigung. Die Slöferbürger,

bie nicht« gerettet, fahlen feine Slbgaben mehr; einige bemittelte Bürger

erhalten ba« ganje ©emeinwefen. 300 Sinne werben au« Prioatmitteln

gefpeift; ohne Ipülfe eon außen ift bie« nicht länger möglich- Pen einer

Sicherheit be« Gigenthum« ift feine fRcbe mehr.

Die Stabt ©olbap bbt unter wenigen Daufenb Ginwohnern 95
Schuhmacher-, 37 Jleifcher-, 28 Döpfer», 20 Schneiber-, 20 Difchler»,

20 ©erber», 12 Söttcher», 10 Sanier», 10 Schloffen, 7 Scbmiete»

meifter u. f. w. Saft alle finb arbeit«(o«; ihr ©efiibl fträubt fich gegen

ba« Grbitten oon Sllmofen: lieber hungern unb frieren fie. Gin Slufruf

bittet bringenb um ^uwenbung oon Slrbeit.

G« hieße b*« l'efev unbilliger SBcife ermiiben, wollten wir bie«

biefgcftaltigc unb beeb fo einförmige Dhcma in einer noch größeren 3<>hl

oon Peifpielcn bariiren. 3ebe« Stättchen hat feine ort«cigentbümliche

Spccialität oon £anbmerf: hiev finb e« Böttcher, Döpfcv, Schuhmacher,

bort Schiffer unb gifcher. Slbcr Gin« ift bei Sillen gleich: bie oollftän»

bigfte S(rbeit«lofigfeit, bie tieffte Slrmuth- Die nährenbe iDhitter Silier,

ber Slcferbau, hat heuer fich bem £)ungernben oerfagt, unb au« biefem

Gentrum breitet fich ba« Glcnb in immer weiteren GrfcfnitterungSfreifen

überall nach ber Peripherie au«.

Serfen wir jum Schluffe noch einen Slicf auf ben Siotpftanb in

Königsberg, ber altberühmten ^auptftabt ber Prooinv Söäre ber ©egen»

ftanb nicht fo ernft: bie wunberlichen Porftellungcn unferer fernen

SanbSleute coit bem ^uftanbe Königsberg« in biefen Dagen ber Stoib

hätten uit« erheitern müffen. Die merfwürbigften brieflichen Slnfragen

unb PorauSfcfeungen gelangten ju un«. ü)tan glaubte, baß auch h*ev

täglich Perhungerte unb Grfroreite oom ©traßenpflafter aufgelefen

würben, baß c« un« an S?ahrung«mitteln fehle, fo baß beforgte ÜRütter

ihren hierher eerpeiratbeten Döchtcrn bie ^ufenbung oon Speifc unb

Dranf anboten. PJir fonnten bariiber lächeln. Söußtcn wir bech, baß

unfere Speicher — Danf ber regen Dhätigfeit ter Speculation —
gefüllt, unb oon un« au« bie Prooinj mit jeglicher Siahrung oon ber

primitioften (Gattung bi« ju ben feltenften Delicateffen oerforgt werben

fönne. Sah man ’,ubem noch bie Dheater unb Goncertfäle nach wie

oor gefüllt, Pierhallen, fReftauratienen unb Gonbitoreien oon ben ge-

Wöhnlichen Stammgäften befuebt: fo härte man oft in Königsberg felbft
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ba« leichtfertige V?crt: f^ier herrfcf;t fein 'Jtothftanb. Die fo fpracheit,

hatten Sin« oergeffen: bie Verhältniffe einer großen Stabt (affen feiten

bie germ be« 'JJothftanbe« auffommen, »eiche fich bem äuge be« Sc*

flauer« aufbrängt, unb in ber 9iücffi<ht«tofigfeit ber Verzweiflung auf

bie Straße hinaustritt. gür bie arbeitenben Staffen fovgt eine wohl*

organifirte ärmenpflcge unb bie große 3aljt wohltätiger ißriöatanftatten.

Da« Glenfc aber, für ba« 'JJiemanb forgt, »eit man iljm bie gürforge ent*

behrtich gtaubt, ba« zeigt fi<h nicht offen; eS »itt aufgefucht fein. Unb
eS »arb aufgefucht unb gefunben. Da« Srgebniß »ar bie traurige Snt*

beefung, baß ber Otothftanb unferer Meinen £>anb»erler nicht geringer fei,

a(« in ben ((einen Stabten. (Scrabe in biefem Staube haben im testen

Decenniunt treffliche Vereine eine hohe fitttiche (Bitbungöerbreitet. Schaut*

gefüht unb Selbftgefüht hielten riete biefer Ungtücflichen ab, fich ju ent*

beefen unb berfo oft gemißbrauchte (Begriff ber eerfchämten Strmuth: h*er

»ar er oerförpert. ärbeitstofigfeit unb Steuerung ber 2eben«mitte( führ*

ten ben SNangel in manche« £>au«, ba« ihn'bi«her nicht gefannt. 311«

fiel? gerabc für biefe CStaffe ron (Nothlcibenben ein (Semite bitbete, ba« z
u

SDietbungen aufforberte: ba »urben ^uftänbe aufgefunben, bie ben auf

unferen früheren Seiten gefchitberten faft cntfprachcn: ungeheizte Stu*

ben unb ba« tangfaine Verhungern in ber gorm unjureichenber Oiat;*

rung. £>icr faß ein armer $anb»erfer mit feiner au« j»ötf Köpfen

beftehenben gamilie ju Difche, »ährenb ein breizehnte« theurcö £>aupt

batb erwartet »urbe. (Brob, troefne« (Brob »ar bie einzige Nahrung,

unb ber tägliche Vcbarf nahm einen äufwanb ron 25 Sgr. in Slnfpruch-

Der Vater »ar fo gliicflich, für ein große« gabrifgefchäft feft befestigt

ju fein unb cineVJocheneiitnahme ron 2
*/* Itjfr- fein nennen ju bürfen

atfo noch nicht bie tpälfte be« wöchentlichen Vrobconfum« gebeeft ju

fehen. Stuch biefe greube hatte ein Snbe, at« ihn ein unbarmherziger,

©täubiger in« Schulbgefängniß bringen ließ. Sin anberer (panbwerfer

rerficherte bem äutor biefe« (Bericht«, baß er feit Senaten nicht mehr

at« 10 Sgr. Wöchentlich erworben, unb bie Aufgabe habe, baron eine

gamilie ron fünf ^erfonen zu ernähren. Sin Dritter, ber cbenfatt« fünf

(ßerfonen ju ernähren hatte, antwortete einem guten gveuub, ber ihn

auf bie VolfSfiiche aufmerffam machte unb bk rotuminöfen Portionen

für l‘/t $gr , mit einem bittern Cäc^etn, baß er nicht 6 Sgr., benVrei«

für rier Portionen, auf ein (DiittagSeffen rerwenten fönne; wenige Star*

toffetn unb einige billige Jpärittge fofteten ihm faurn bie Spälfte. Ü)2au

»enbe uit« nicht ein, baß felbft ein oberflächlicher (Beobachter einen

berartigeu Oiotpftaub iu jebem ÜiMutcr »ie in Königsberg, fo in (Berlin,

fjari«, Bonbon würbe entbccfcn fönnen, baß baherein 3uftanb, ber, (eiber!

ein oerhättnißmäßig norntater geworben fei, faum ben (Namen eine«

Otothftanbe« oerbiene. Der Sinwanb wäre ftichhaltig, Wenn biefe (Bei*

fpiele oereinjette wären; nicht bie Qualität, bie Quantität biefer gälle

conftituirte bei un« ben Otcthftanb unter ben Meinen ^anbwerfern, bie

über jebe bisherige (Erfahrung hinauSgeßcnbe äuSbreitung be« (Ö2an*

gcl«. Der KönigSbcrgcr ®emcrbeoercin teilt bem 'fJroöinjiatcomite
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mit, baß er in fur^er 3cit 325 SPittgefuebe ((einer (9e»erbtreibcnber

erhalten, bon beiten er bei feinem fcfymacfyen gonbS nur 94 berütffichti*

gen (mute. Sei 48 ber berüctfiehtigten gamilien mußte bie »ödjentlid;e

Sei^iilfe auf — 15Sgr. (jerabgefefet treiben. Senn eine fclche SÖeiljülfe

Angeboten unb angenommen »erben (onitte: fo jief;e man eilten Schluß

auf bie 6>'roße bcs (RethftanbeS.

JicfeS (Hcnb rerbarg fich, »ie gejagt, unb bie S^flo9nom*e unfe--

rer Strafen »ar (autn beränbert, »enn matt nic^t bie gegen frühere

Sinter bebeutenb bermehrte 3al?l ber Straffen* unb $auSbettler in

Sctracfjt zeg. (Sitte 3*it lang machte ber tljörichte Sorfc^tag (Sinbrurf,

geftlid/tciten, gantilieitfchmäufe, Saite u.
f. ». für biefen Sinter ganz

auf$itgeben. 2lber halb fagte man fiep, baß bie Söefolgung biefeS (RatheS

nur eine »eitere Schmälerung bcS (Srwerbs unferer armen (panbwerter

jur golge ^aben »ürbe, ohne baff bie (Garantie gegeben »äre, es »üvbett

bie baburch erfparten Summen auch »irflich »o^It^ätigen 3teetfeu W
f.ießett. Seitbem tanzt unfeve Ougenb »ie bormalS; unb bie Familien,

bie cS termögen, feiern ifjre ©ebenftage in alter Seife.

Gut rergangetten fRobember, als ber ßinbruep beS iRctbftanbcS

niept niepr zweifelhaft »ar, trat in Königsberg ein panift^er Scprecfen

son (Raubanfällen in abgelegenen Straßen utib zu fpätcr Stunbe eit*.

9n ber 2pat waren mehrere foldjer gälte conftatirt. £>ie
v
}?anif erreichte

ihren ßulniinationSpunct, als ein höherer Cfficier bermißt würbe uttb

bas (Gerücht fich verbreitete, baß man feine beraubte Reiche oor einem

ber Stabttpore gefunben. ®ie Reiche, aber nicht beraubt, »arb aufgc*

funben unter Umftänben, bie einen Selbftmorb außer 3toeifc l l’tellten.

Seitbem unb als baS “Jkrfonal ber Straßenpolizei z^eefmäßig oerftärft

»arb, milberte fich jene gurept, obwohl auch jeßt nicht leicht Oemana

ohne ipcglcitung ober ohne Saffen zur '.Rächt abgelegene Straßen bc*

fucht ober baS Seicpbilb ber Stabt eerläßt. £ie 3apl ber XMebftäple

fteigerte fich erpebliip.

VI.

Sir hoben bisher bie tieferen Urfachen beS 'RotpftanbcS erörtert,

ben "Rotpftanb felbft unb feine »echfelttben ßrfcpcinungcn je nach ber

üocalität in (urjen 3>'3en gefchilbert. (iS bleibt uns ber erfreulichere

2 heil unferer Aufgabe, brr (pülfe gegen ben tRotpftanb zu gebeuten,

baS (S'ute unb 30ienfci?lich>e perborzupeben, welches in fo großartigem

'JRaßftab überall gefdjap.

?Mer Crtcn in leutfcplanb unb »o £eutfcpe int r’luSlanbe

»eilten, in 'ßaris, in (Rein, im fernen Sluterifa, erfcholl ber (Ruf zur

(Rettung ber hungernben unb fpierenbeit Cftpreußcn. Rettung unb

$ülfe heb man als ‘Pflicht ber Xlanfbarfeit gegen bie braee fJrobinz

herber, oon ber einft 1813 bie erftejpat zur Befreiung ;cS bom geinbe

gefürchteten beutfehen 2!aterlanccS auSgcgangcu »ar. 'ßribatperfenen,

(Jomite’S, 3eitungSrebactiotten ftcllten fich an bie Spipe ber Sammlungen
unb wählten fich je nach Spmpatpie unb burch bie fRacprichten aus
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bctn 'Jtothlanbe gewonnenen ftenntuiß bie (Sentrafpuncte, nach bencn fic

ihre Beiträge abführten. '®cr SRautn »erbietet unb, auf Crinjel»

beiten Ijtev einzugeben; bie ^^atf'acben finb ja auch noch fo frtfcb im

®ebäd>tnip 3111er — unb Summen zu bezeichnen ober 'Jiameti zu nennen

— wozu? Jpat nicht Oeber »on unb geholfen; Wetteiferten nicht im

©obltbun alle Stänbe, alle Parteien — oerfchwanben nicht alle

Unterfchiebe hier unb brachte nicht fogar ber Slrme betti ärmeren fei’

nen erfparten '‘Pfennig?

Bor zwanzig Öahren war eb eine anbere breufjifcbe Propinj,

welche boit fchlitnmer 3iotb unb ihrer fteten Begleiterin, einer mörbe-

rifchen Seuche, heimgefucht würbe, 3lbcr mit wie anberein Ontereffe,

mit welch genauerer Äenntnip, mit wieoiel beffer organifirter ^>ulf«

thätigfeit tritt unfere Nation an bie oftpreujjifcbe ?fotb heran! Jüan!

bem siebte ber JDeffentlicpfeit, wcldjcb inzwifchen über unb aufgegangen

unb oie entlegenftcn ©infei beb t'anbeb beleuchtet, Danf bem effent

liehen yebett, bab, wenn eb unb in ‘Parteien zerriffen unb einen rnoralb

fchen Siirgerfrieg erregt hat, hoch alle öffentlichen Jugcnben entwidclt

unb ber guten 31bficht bie practifchc (.Vcfchäftbtücbtigfcit zur Seite ge

ftellt bat. Tie fWoth, bormalb auf ben guten ©Ulen unb bie (Sinficb:

ber ©ehörben unb fubiniffen tfingaben angewiefen, hat gegenwärtig bic

preffc, bie Bercine, bic jribüne cincb Parlament?, bab un bestechliche

llrthcil oon ganz Europa, alb treue SKatbcr unb Schüler, für ficb ge’

Wonnen.

Ou biefetn 31ugenblicfe finb bie ejrtremften ®rabe beb SNothftanbb

optte Zweifel gemilbert. ©ir haben ®ranb an;uncbmen, baß ber Segen

ber freigebigen tpanb bie fernften SDörfcr crrcicbt, unb ^junger wie

3roft erfolgreich befämpft hat. 31ber, wie febon oft heroorgehoben, bien

bKefultat ift ein probiforifcheb, unb wir fürchten bie ©ahrljcit beb hiev

allgemein gehörten 3Uibfpruchb: im Frühling fommt bab Schlinimüe!

(Sb liegt in ber menfchlichcn 9?atur, baß bic mitte tpaub früher ermü’

ben wirb, alb ber 9iothftanb fein (Silbe gefunben l;at; finb boeb bie

ftarfen (Sinbrüdc nicht bie nachhaltigen, unb bab Schvecflidw, bab

©ochen lang’ bie öffcnttid>cii ©Kitter gemelbct, hört auf, ben Üieiz beb

Ungewöhnlichen zu ^aben. 31uch muß man mit (Srunb befürchten,

baß bie enblich ,%ugcfagtc Staatbljülfe ohnehin eine ciitfehcibenbe

Stodung in bie ganze ©ohtthätigfcitbbemeguiig bringen wirb. Unb

be<h ift biefe ©obltbätigfeit auch heute nicht entbehrlich. £ie ;u*

gejagte Staatohülfe, bereu Betrag nicht erheblich ift, wibinet ficb

naturgemäß Porzugbwcifc ber (Srhaltuug ber Sefi^er; wie wenig bleibt

für bic Unterftiihung ber (Srwerbbunfähigeu. ©'achten boch mit äuf

Zehrung ber augenblidlich noct> porhanbenen Borräthc bem (Sontigent

ber ütotblcibeubcn ftetb neue iKcfrutcn zu. ©ol>l ereignet eb fich auch,

baß wohlgemeinte, aber unüberlegte SDiaßrcgcln, inbem fic hier ben

fUothftanb hcinn,en » >hn hört erft erzeugen. ©Mr rechnen bazu ben

Berfauf ber oon fleinen .panbwerfent gelieferten ©haaren zu Breifei!

weit unter bem Selbftfoftenbetrage. X'ic Käufer beimben bie günftige
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ßonjunctur unb entlaffen Arbeiter, bie fie bisher lofjnenb btfchäftigten;

fein ©in^elner cermag fich auSjufchliefsen, wenn feine ßoitcurrenten ber=

artige Ctinfäufc machen. OieS ift fein ^hantaficfall, fonbern ein wirf=

lichcS factum. ©rft in bicfcn lagen fitib überaus biUige Schuhmacher*

tcaaren aus liitthaueu unter berartigcn SBerhältniffen in Königsberg

angeboten.

2Bir miiffen hoffen, baff ba(b bie sBitterung aller Orten bie

energiftbe Aufnahme lohncnber 9(rbeit, bie allfcitig corbereitet ift, er*

möglicht. Oie Mliffion ' ber 'ßricathülfc mar cS, bcn Arbeiter für bie

Arbeit ju_ erhalten; Staat uitb Greife geicäbrcti fie ihm bann. Oie
Staatsljülfc erhalt ben IBcfibcr, ben hauptfächlichcn Arbeitgeber normalen

Seiten.

Unb ift berMothffanbüberwunben, fomirbcon ihm — auchbieS ift

hier bie allgemeine Hoffnung — eine neue 9(cra für baS ©ebenen unferer

'jjroeinj batiren. Oer Segen reichlicher ülrbcit teirb burch i'erbeffcrung

unb Sierciclfältigung unferer liommunicationen unb erleichterten Slbfafc,

erleichterte ^ufu^r für unferen t'lcfcrbau gewonnen werben; erneute unb

bei ernftem SiMllcn ficherlich erfolgreiche ^Bemühungen 51t Oeffnung ber

ruffifchen ©renje — wir hoben manches wirffame Büttel in ber ipanb,

baS wir nur bcnu^cn biirfen — werben ein inbuftriellcS lieben in un-

fercr fSrocinj herPorrufen, baS bisher aus '.Mangel an Slbfafcwegen nur

in fümmerlichcn Slnfängen beftanb. So mögen fommenbe @cfd>lecf)tcr

bcS ccrgangenett 'JiothftanbS als beS SlnfangS neuer unb großartiger

©ntwicflung gebenfen unc ber Opfer oergeffen, welche biefer Strife bcs

llebergangS gefallen finb, wie man nach großen unb entfeheibenben

Schlachten für allezeit ihrer fchöpferifchen folgen, aber faitm für einen

'-Moment ber ©efalleiteu gebenft. 3lber heute briieft noch bie Schwere ber

©egenwart unb noch ift cS nur ein frommer '-Bhtnfch unb eine tröftenbe

Hoffnung, wenn wir cinanber baS Oichterwort jurufeit, baS einem

Sterbenbeu in bcn IDiunb gelegt ift:

,,2>a« Sitte ftütjt, es ünbert fid) bie 3*>b.

Hub neue« heben blüht au« bcn SRuinen."
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Sine ®e|d>i<pte oon 2(uquÜ 2ilbcrftdn.

©in buftiger grühfommermorgen hauchte $u beit geöffneten genftern

be« ©aftbaufe« am £raun«See, eher ©munbner*3ec, herein.

®ie Sonne batte bte noch oon Schnee n>ie mit »eifeen Diofen ge*

frfmüicftcn Scheitel be« Jraunftciu«, be« Spifcelfteine«, be« ©r<

lafogcl« unb ber fteirifeben ©rate, bie fich »eit im fiintergrunbe hin*

jogen, rotp überglüht, unb fic funfcltcn mit ihren Srböbungcn unb
Vertiefungen »ic au« einem ÜDlärchenlanbe baper. Denn auch bie

fernen ©ölten am .pimtnel ocrbanbeit fiep mit ben emporragenben

Sllpcngipfeln, bie in fie hineinlangten, unb fie glühten unb flimmerten

»ie jene, fo bafe ba« btenbenbe Scpaufpiel an Unenblicbtcit unb ©c*
»attigfeit noch ge»ann!

£)ie grünen ©eilen be« See« träufelten fiep im frifeben ©torgen*

hauche, unb jebc« ©mperheben eine« ©ellenftreifen« »ar ein Schimmern,

Spiegeln, ©lipern uitb gunfein in ©rüitroth, Vupur unb Silberweiß.

J'a fich nun URillionen folcher Streifen unb ©cltchcn in raftlofem

IRcgcn unb ©e»cgen, Rittern unb glimmern, |)eben unb Senfen befanben,

fo gab c« ein garbenfpiel, guntcln unb ©länjen, bafe ba« äuge faft

gebtenbet unb gattj entjücft über bie »eithingebebnte, unabfebbare glücke

be« See« ftreifte.

lieber bem ©anjen hing noch ein burebfiebtiger, »ogenber 'Diebel*

ftbleier, al« »äre ba« ©ebilbe ju jart, um rafcb enthüllt ju »erben;

unb bie golbig rofigcit ginger ber grühfommerfonne jogeit bie Schleier*

ftreifen fanft unb lieblich $urücf oon bem Slngeficpt ber bemältigcnbcn

gaitbfchaft!

Sin bem Ufer be«Scc«, ber bie brei Seiten be« ©munbner ©lafce«

al« oierte begrenjt, ftanb abfeit«, an einer eigenen ©rüde, ftolj unb
cittfam ber Dampfer, »clcper ben See befährt. 3»ifcbcn anberen

Schiffen im bunten ©e»irrc, ;»ifd>ett großen glacbfchiffen, picr „glätten"

genannt, }»ifchen neumobifchen ©enbeln mit unb opne ©albachinen,

jreiftfien Ginbäumcltt, »elcpe »ie ba« ßattoe ber Onbiancr au« einem

©aumc gehauen fitib unb oft nur eine 'jDcrfon tragen, j»ifcpcn gatjr*

jeugen aller Slrt für bie ©äfte, ftanb auch e *n breite«, mit ©retern

jcltartig faft nach feiner ganjen £änge gebeette« Schiff, ein fogenatutter

iraumgaprer, ein Satjfchiff.

3cp hatte c« am Slbenb juoor antommen gefchen, mit feinen bc^

»cglichen ©etterbaepftüden, »eiche bie eine Klafter im ©coiert mef*
fenben laufen oerfcblicfecit feilen, poch oben auf bera Sache be« Schiffe«

aufgeftcllt, al« ^etjerne Segel unb ©inbfaitger.

Digitized by Google



3Drr

tTranu-j?»

hti

ißnmiiiirn

in

dMirriistwriri)

(nutfi

ißmnnbnitr

Irr)

niib

^rtilois

<£>rt.

Zur

UetcUtdU»

,.Uit

Schiff

ermädchen

um

Traunttc“

von

Aufm!

SilOvrttein.



Digitized by Google

.



jBas Sdjtfftrmäiidjfn am Straunftc. 703

GS fuljrba luftig mit feinen Segeln uttb langen 3?ubern heran, bie

vorne uttb hinten eingelegt waren. Ga fant von bent entgegengefetsten

ftingernGnbc be8 Scc8, vom Orte Gbcnfee, too bic faifcrlidhctt »04=
ficbcreien ihm bte Saljblöde ala 8aft übergaben, bamit e8 fte an bie

ömunbner Ufer tiefere, von »0 fie bann itt bie Üager unb mittelft

Gifettbab» in bie ganje -Ufonarchie Ccftcrrcicb verfenbet toerben. Oie

Schiffe fahren auch bvnt See in baa Öcriitnc ber raffen Orautt ein,

ftitrjen mit bem jraunfafle über Seifen hinab unb jicben bann weiter

in bic Oonau unb ba8 jieflanb.

Oie Saljträgcr waren rafch berangefommen, ftiilpten ihre weiß»

leinene Hopfbebedung auf unb begannen ihreSlrbeit. Oicfe Hopfbebedung

fiebt jener fchwarjen, ber bäitifcben unb nieberbeutfeben ÜJlatrofen ober

Sifdter ähnlich- Sie beeft bie Ipaarc gan$ unb hängt in ben Warfen

unb auf bie Schulter hinab. Sie fchü(jt, wie bort, gegen bie Diäffe unb

gegen bie Oropfen, hier gegen baa Sal$ unb feine feinen pridelnbcn

Hörnchen.— 3luf ein furjea 3)rctftüd würben $wei Satjblvtfe inftumpfer

Hegelform geftellt, biefca ®ret bann auf bie Schulter gehoben, unb

fort ging e8, mit ber mehr ala einen halben Rentner wiegenben Üaft,

in rafchen Schritten ju ben nahen Öagerortcn am Ufer.

31m frühen üWorgcn begann bie Slrbeit von feuern, ober würbe

fortgefefct, baa Schiff hob ficb immer mehr au8 ber Oiefe heratta unb

jeigte burch einen naffen, bunflern Streif, um wie viel e8 geftern noch

tiefer in bem See geftedt ^atte. Salb foll e8 von feiner üaft ganj

befreit fein.

3 dh trat an8 Ufer, wanb mich burch bie eilettben Saljträger hin«

burch unb flaute in bie gerne, über ben Spiegel bc8 See8 bahin.

9?afch war ich von Schiffern umringt.

„3Bill ber |>err nach ber §intmelreichwie8, nach Oraunfirchen,

nach ber Harbachmühle, nach Slltmünfter, Gbenfee?". . . . 3eber wollte

fahren, 3eber rühmte fein flinfea Schiff unb Oiubetit, Oeber wujjte

einen aubern Ort, ober alle Orte ber Ufer beiberfeita.

„gahreu S’ mit tut«", fagte ein Schiffer bee Saljfchiffea. „Söenn

Sie fdhon nit mit bem Oampffchiff fahren wollen, fo fahren S’ mit

und, wir fpattnen wieber unfere „3Binbfäng" auf unb fahren gefebwin«

ber nach ©benfee ald bie Kein' diuberer. Sie föttnen auch in Oraun*
firmen auafteigen, uttb bia wir binfommen, ift baa Oampffchiff noch

nit nach, bann fönnen Sie weiter nach ßbenfee mit bem Oampffchiff,

wenn’8 3hnen bei uu8 ju lang bauert!"

Od; ftanb, gab noch immer feine beftimmte Slntwort unb mufterte

bie IDiäuner, bie mich umringt hatten.

„2ßo ift ber Sceauer gricbl?" frug ich citblicb.

Oie 9)länner fahn mich einen Slugeublid überragt unb verblüfft an.

„O mein!" fagte entlieh ein 2üter. „Oer Seeaucr fahrt ben gaujen

Sommer feben nit! sJ)lit bem . . ." unv babei fcbüttelte er ernft ben

Hopf.
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„Äennt her .fierr teil ÜJlann fjotb ton früher?' frug ein Slnberer.

„freilich!" fagte icf>. „ÜKeinen alten braten Unterer! SBin mit tera

^
griebl oft ba herumgefahren

!"

„So? — Der fahrt nimmer!"

,/-fi}ie? dümmer?" frug icfi.

Der Sitte fdmttclte ftumnt ten Sopf.

,
feiler nimmer!" fagte ein Slnfeerer aubfunftgebenb.

„Öch'mein’, neantermehr!" (nimmermehr) fagte mit ernft bewegtem

Jon untSopffchüttcln berSllte, intern er fein 'Pfeifchen au^bem ÜBiunbe

nahm unb eb im trüben Sinnen fo ein Atkilchen tor fith hielt-

Die 2ai', träger eilten in nuferer '.'iahe immer 511 bem Schiffe unb

ron bemfelben hinweg mit ihrer Saft.

Da lief plöhlich ein flatfibhaarigeb SKäbcheit in blauem Sittel unb

mit rothem Sopftijdilein au« ber Scrne heran. Da« armfelige&lcib beb bü&*

fchen jungen Sittbeb toarb ttcd> mitlcitcrregeuber gemacht burch bab

feuchte Schimmern ber grofeen blauen Slugen, bie gemeint haben mußten.

„3örgl!" rief fie fd>on ton einiger perlte im §erancilen, „Du fotlft

in’b Drt fontmen! 3öi;gl!"

Die 9)iänner fahcit ficb fämmtlid) nach betn (berufenen um.

Gin bocb gewad;fcncr Saljtwger, ltclcher vielleicht ber emfigfte

unter SlHett toar unb raftlob ab* unb ’,ulief, hielt mit ber Saft ber

Scbulteru ple|jlicb tune. Da« Pichte Ducfe um bie Cljren liefe ihn nicht

tafelt unb gut hören.

„SDieinft’ mich?" fagte er, auf bat SOläbdjcn febenb.

„3a", antwortete bieb, „Du fotlft ’,um Slcljnt (©rofetatcr) heim-'

fontmen. <5r if’ fcblecht unb geht auf bie Se(}t!"

„3ft bab nit bab Slchnlfinb tomgricbl?" fagte Gincr ber Schiffer.

„freilich ift 0 tic 3)iir$l!"

„So geht’o mit betn ffricbl ',u Gut!" fagte ber Sllte, wcldtcr fchon

vorhin* fo thcilnabmtoll gefprocbcu. „Strmer, alter Mamcrab!" Unb er

jcfnittcltc tief gerührt tab £aupt, alt hatte er bieb heraufemmen gcfchen.

Der Sal'^arbcitcr hielt am SMocfc, wo er tab Saftbretlein immer

attflegen mnfete, um eb bann auf bie 2d;ultcr ju beben, lehnte bab

leere sBretleiit hi" an bie Grbe, nahm *bie Scinenbetecfung tont Sopfe,

unb icigte nunmehr fdmccmcife fchimitteritcb .'paar. Gr war alfo nicht

mehr fo jung, alb bab fraftigerc befiehl beb h^hen, fcblanfcn iöianneb

',u geigen fehlen.

Unb bedt war er nicht fo alt, alb bab grcibjcbimmcrntc Ipaar

glauben machen wollte.

„Der 3örg( unb ber Jricbl" waren alfo nod; immer beifammen!"

fagte einer ber Sdtiffcr.

„Unb ba er fterben gebt unb in ten lebten 3ügcn liegt, fdtidt er

um beit Oörgl", fagte ber Sllte mietev. „3d> weife, fie haben fich immer

pt cinattbcv gehörig betracht’, wenn auch ber 3örgl fein Schwiegerfchn

nit geworben unb attb ber ganzen ipeirat hat nif werben foulten! Der

3ürgl hat (jfeutb att ihm gelten
!"
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„Oa, er ift ein einfcbichtiger 9Jlenf<h (einfamer) unb hat fein’

Seel’ anber«."

„Cölaubft? ©a« weißt Ou! Ta« feim’ icf> beffer!" entgegnete ber

?tlte mit SBeftimmtheit.

„Oer arme Sriebl!" rief ich ait«, unb gerührt gebaute ich be«

SÖlanne«, mit feinem ernft* frönen (ftefichte, ber mich cft über ben See
gerubert f^atte.

„£ab idj>’« gefagt — ber griebl fahrt nimmermehr!" fagte wieber

ber ?llte. „Schon wieber ein Samerab! Sie gehen nacheinanber bor

mir. ©ie lang’ wirb’« bauern, fommt’« h*>ft> ju mir!"

„Äommt, Setter", fagte ich rajch, „fegt fahren wir jufammen unb

haben feine trüben ©ebanfen; fommt, wir rubern jufammen, unb an

einem folcheit frönen Jag werben wir fchon fröhlich Werben!"

ISr fpracf) fein Utfort, er ging jum See, ließ bie eiferne Hette lo«,

an welche ber Äaljn gelegt war, machte ba« Sifcbretlein jurecht unb

lub mich 5um @ihen f 'n -

ilcf) aber nahm ba« jweite SRuber, ging an ba« entgegengcfefcte

(Snbe be« Mahne«, legte auf ber anbern Seite ein unb fchlug mit ihm

jugleich in bie ©eilen. Oie glifcernben Jropfen fielen blenbenb bei

fcbem 9fubcrfchlage, ber Sdjanm träufelte fich bunt, e« raufchte unb

wir waren halb eine Stretfe oom Ufer weg.

„(Si, ba gibt e« ja ^eitte gifche genug!" rief ich au«, inbem ich >n

ben See gucfte. „ftlinle Schwarjreiter, fchlanfe jorellen mit ben rotljen

Jnpfcn unb fd;mutfen tfeibern, bitte Seiblinge . . . fie fchlagen ja in

bem fchönen ©etter erbentlich fett auf bie Oberfläche herau«!"

„Oie gibt’« immer ba; unb wär’ ba« Oampffchiff nit, ba« fie oer*

ftört, fogäb’« noch mehr, Cinftmal« wimmelte e« förmlich!"

„Oürft Ohr fie fangen?" frug ich-

(Sr lächelte unb gab feine 3lntwort. SRafch nahm er feine ernfte

ÜRiene wieber auf.

„Oa« ift Orth ba brüben", fagte er, inbem er auf ba« Schloß

mit einem Jfjarme wie«, welche« im ©affer ftanb unb bnrch eine lange,

auf ^flöcfcn fid; hinjiehenbe Srücfe mit einem jweiten, noch au«gebehn«

tern thurmjadigen Schlöffe am Ufer berbunben ift.

,,©eiß e«. Mann (Such noch mehr fagen. (Sö ift achthunbert Oahr

alt unb war wafjrfcheinlichft cinft bie tfanb- unb Seefeftung für ©munben.

3wei feinbliche Sriiber haben fich bann in ba« tfanb* unb in ba« See-

fdjfoB getheilt unb lebten fo getrennt. Oannfam e« im 15.0ahrhunbert

an bie Grafen ©allfee, unb burd) eine ÜJtenge faufenber, erbenber, bom
Maifer bamit befchenfter Grafen hinburch, wieber an ben Maifer jurücf,

welcher al« Staatsoberhaupt nunmehr Gigenthümer ift unb bie faifer»

liehen älemter im Schlöffe hat
"

,,©ie Ohr ba« wißt! Oa Ohr fennt ba« au« ben Suchern. Slber

brin fteht nit getrieben, baß in einem fleinen (&d be« weitläufigen

Schlöffe« ber arme Jriebl auch fein Stübl’ hat, al« alter Sebienfteter

be« faiferlichen Jlnwefcn«, unb baß er nun im Sterben liegt!"

4j
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„Unb briicft ipm fein Sinb bie äugen ju?"

„(Sr pat nur eine Decpter gehabt."

„Unb mo ift fie?"

„!pabt 3pr nit bie ©Ziffer »ÜJlirjt gefannt — ba 3pr ben triebt

unb bie l'eute pier fennt?"

„Die ©cpiffer* sJ)tlr}t mar feine Docpter?" rief icp oermunbert

„(Sr pat mir nie baren gebrochen!“

„©laub’8 gern! (Sr pat nit erinnert fein mögen."

„3cp pap’ fie gefeiten mit bem grauen flatternbcn «paar unb ben

flammenben äugen, pah’ fie gefepen bei 'Jtacpt unb SJtonbenfcpein am
Ufer pin unb per taufen, pab’ fie fingen gehört, bie freifepenben unb
perjjereißenb mepmiitpigen Sieber. .

,,@ept’ §err, mir fmb nid^t meit oon ber ©teile, teo er begraben

liegen mag, tief unten im grünen ©ce . .

„®er ÜHöncp!"

„Der Sioitncr Talent!"

„3cp meiß, icp meiß!" fagte icp ftpnell, als mellte icp eine trübe

©efepiepte, au bie icp lauge niept gebaept unb faßt oergeffen, in biefcni berr*

lieben ©ommermorgen »erfepeuepen unb mir bie mürjige Suff, bie ton
ben älpcn perabfant, niept mit Seid;enbuft unb SDJober »ergangener Dage
terberben.

„äber 3pr rubert fa nimmer, tperr!" fagte ber Schiffer ju mir
nach einer 5Beilc.

3cp ermaepte mie au« Drüumen. 3cb patte in ben tiefen ©ee ge=

ftarrt, ober in bie gerne, bapin me bie töerge, mie im buftigen ©cpleier

gepiillt, ben See ju fdjließett fcpciitett, ber fid^ aber noepmeit, meit pinter

ben oerrageuben grünen gelfcn, mit bem meißelt Dorfe jraunfirepen

barauf, pinauSbepnt.

3cp jog ba« Ptubcr ein. „t'affet ben Stapn nur fauft bapin gleiten,

ftrengt euep niept an, älter", fagte icp, „mir paben 3eit! Unb bann
ging icp in bie IDlitte be« «tapne«, ftreefte tititp am ISeben beffclben au«,

ftüpte £>aupt unb tpanb an ba« ©ipbretepen in ber SDiitte, finnenb unb
finnenb — mir mellte bie ©efepiepte be« ©epiffermäbepen« niept mieber

oon bem ©ebäeptniffe unb ben äugen meg! 3cp fap fie jiepen, au ber

fdproffen, graugelben, jaefigett Sßanb be« ntaeptigen Draunftcine« bapin,

mit iprem Äapne, iprem rotpen iDtiebcr unb grünem «put, iprem fepnee*

meinen malletiben £>eutbe an beit furjgcfepürätcn ärmen!

,,©ie mar eittftmal« fd;cn, bie iDiirjl !" rief icp bem Sitten itaep

rü cfmärt«, mie aus bem «per$eit perauöbrängenb ju, unb al« cp c« fiep

oerftättbe, baß mir iöcibc nun juglcicp an bie ©efepiepte bäcptctt. „Sie
mar fcpön, bie SÖiirjl?'*

„Sie ein Heiligenbild !" entgegnete ber älte. „Unb ftolj, baß fie

fein grember ju beriipren getraute, ©ie pat gar SDiancpem, bev ipn

ba« ©rüberl int «toi (©riibcpcu im «timt) greifen mollte, auf bie £>anb
unb imtnrigstnal (mampntal) fogar mit bem Diuber bvauf gepaut! (Ss
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ift feine fo fcfeön ba, rcie fie mar; id> mar fetbft ein öürfcbf jur 3eit

unb ptt’ mich and) oerlicben fönnen bi« über bie Dbvcn in ba« $epi’!"

„Sagten fie nicht and), fie mär’ eine« ©rafen ftinb unb nicht ba«

be« armen gricbi gcmefcn?"

„SBot, mol! Sagten fie! Slber febt unfere ßeute an. ©a« ift ein

oiei bfonb unb ftoi} ©efcblecbt! D’b« jefct mitbem bcutfd^en Saifer $art,

ober mit ben unbefannten Königen in« Öanb gcfemmen, beren ©olb

unb Scbmcrter unb SHiefenfnec^en man noch an ben Saijmerfen finb’t,

wie’« bie Seut’ ba herum fagen, ba« ift atie« ein«! ©ie SBangen rotb

mie bie 3t(ntrofen, bie Singen biau mie ber Snjian unb bie $aare gotbig

btonb wie bie Sonne, bie über ein Sdbneefcib fdjcint! — So mar ba«

ÜJlirjl!"

So mar ba« Scbifjerntäbcbcn am ©raunfee, mieberbolte ich mir.

©ie Sitten Ratten mir c« ja oft au« ihren jReifeerinnerungen erzählt unb

mich gefragt, ob ba« Söeib noch etwa fahre!

Sil« ob bie 3eit nic^t rafc^er ginge, a(« bie Seibfterfenntnijj ber

Sltternben!

Unb mie in meinem 3nnern ba« S3i(b emporftieg, ba fagte ber

Siitc mieber: „3a, ba« fie^t oft au«, a(« mären unfere 8eut’ bie gute

Stunb’ felber. Siber e« ift ein gar ftoij unb roiib ©efcbiecbt! SSic ber

glatte See, ber lacht unb bcdj> grimmig mirb. 3Bie bie ©raun, bie fauft

bafyiu unb ftiirjt unb raufet! Süenit ficb Crine« ma« in ben £opf fc^t,

ba bricht e« eher, al« e« biegt!"

„Unb mar bie Üttir^l auch fo?"

„Sic butte nit müffen au« biefen Seebergen fein! 3fjr mißt ja

mot aud) oon bem SJauernbiigel briiben bei ©munbett, mo bie taufenb

erft^iagenen iöauernrebeüen au« aiter 3eit liegen, ©er ©raf $erber=

ftein, ber bie iöaierifcben unb Üaiferiicben führte, liegt briiben in ber

Wircfyengruft ju Stitmünfter!"

„Sie ruhen nun Stile fanft!" fagte id^, ber bem trüben äöiloe einen

oerföljrtenbeti Sewing in bem pcrrlicpcn Sommermorgen geben molitc.

„Slucb bie ÜRirjU" fagte ber Sitte mieber. „Unb mie’S ju 3eiten

Ijätt ein gut’« SBort getban oon Saifer unb SJteid^, fo butt’ eielieid;t

auch ein gut befc^affen itfort ba« ganje l'eib unb Grlenb mit bem SDtäbt

unb ber £>ermanbtf<baft hüben unb briiben anber« gemacht!"

„SDieiut 3br?"

„tperr, icb bin ait unb bub’ immer oiei ju rebeit", fagte ber greife Sdj>if*

fer; „aber id> mein’, jeb’« ixiort foiite ber Ü)tenf<b erft im £>erjen mägen

unb jäbien. iöeijj er, menu’« berau« ift, ob er’« morgen mieber fagen

unb miberrufen fann, ob ©er notb lebt unb ba ift, bem man’« jagen

mötbf?"

„3bv feib ja gan$ ernft!"

„3a, £)err; menn icb an ben griebl unb feine ©o<bter je^t gebenf’ .

."

bie Stugen feuchteten fid^ bie jiiternbe Stimme ftodte unb febroieg.

Unb ba« Scbiffermäbcben jog nun in meinem ©eifte unb Sinnen

mit feinem Habne oor bem meinen über ben morgenfrifeben See babin.

45»
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©om Ufer ftieß einft be« ©läbcbcn« ßaljn eiet Rimberte male ab,

hinüber nach ber £)immelreicbwie«, nach ber Äarbacbmüble, unb bie

«Streifen im See gitterten il;m nach, wie jefct un«; wa« war bem ewig

ffleftebenben ein flüchtig, jammerooll oerfommenbe« ©lenfchenleben?

Die gifchlein im See jagen unb fdjlübften fo munter wie fe^t.

Unb über bie Sellen baljin fang fie noch mit frohem frifcheu 3ung*
frauenherjen ihr hieb.

(Se fang auch ein Slnberer ba« feine!

Db ber Surfte brüben, au« ben Raufern am £>immetreicbberge,

oft fo munter gefangen, blo« au« initerm £erjen«brange, ober ob er

bem iBtäbdjen ein Reichen geben gewollt?

Sicherlich oft Keltere«. Unb wenn bie (perbftnebel lamen unb fte

fich ju treffen hatten auf ben Sellen, ba fteUtcn fie nächtlich baheim
bie t'ichtlein au«, an bie Jcnfter, baß fie wicter jurücf fänben unb nicht

irrenb im See trieben, wo! Jage unb Mächte, wie’« ju 3eiten fchon

»orgefomnten! armen geängfteten ©lenfebentinbern recht fdilimm babet

ergangen!

(Sr war au« bem ©oitner-®ütcben brüben, unb Sie eine« armen
©lenfcben Minb, ber ©rob am laifcrlicben (bewerte unb Slmtc ba hatte

unb nebftbei einen Mahn halten burfte, um noch einige ©rofeben für

ba« .£>au« oerbienen ju fönnen. Sein löchtert’ führte gar oft, unb
enblich jumcift, ben Mahn. Da« fehene Scbiffermätcben am Draunfee,

war gar wohl gelaunt 0011 Sillen, bie in jenen fernen lagen nach

©munben lamen.

SCber wa« lümmerten fie weiter bie Stabtherren unb fremben öeut’?

Drüben am ^immelreicbberg war ein ©urfcb, ber brachte jeben SDior-

gen frifche Silpcnblumen jum Strauß für ben £>ut unb ba« ©lieber,

unb wenn bie ©acht gefunlen war, ber ©lonb am $imtnel ü6er bem
Sec ftanb unb filberne ©rüden für bie unfiebtbaren ©eifter bariiber jog,

ba fchwebten auch bi* 2®ne, 3itbertonc über ben leife raufebenben unb
laufchcnben ©ewäffern! 3wei Mähne jogen bann hart aneinanber; aber

nur in einem faßen ©lenfcben, ber anbere war leer, bie ©über lagen

auf bem moitbbefcbienenen Mabnboben. daneben aber, in bem einen

Mahne faßen jwei junge heutd;en, ein ©urfche unb ein ©läbcbcn; Sie
im rotfjen ©lieber unb grünem $ute; (Sr hatte bie 3iH?er auf ben

Mnieen liegen. Sie hielt iljn umfchlungeu, unb fie fangen unb tüßten unb
waren felig, wie e« nur jwei (perjen fo fern ber Seit— fo ihr entrüdt

unb faft fchwebenb jWifchen ben 3Ticfen ber ©erge unb beleuchtet pem
geifterbleichen ©lonbe bed? oben — ju fein oermögen!

Der ©lonbfdwin bitbete auf ben lablen ©eftciitrinnen, bie fich £cn
ber $öbe bi« in ben See Ijerabfentcn, burch fein beuchten febimmernbe

Silberbäche, bie oon bem £>immcl jur (Srbe floffen; unb folcher jauher*

Hafter Sunberbäcbe gab e« ring«um unter bem blauen ©acht* unb
blinjenben Sternenhimmel, jwifeben beut Scbwarjgrün ber ©ergwälfcer

oiele!

Unb ba buchte ber ©aleut, wa« foll ba« 3> ehen unb gingen in
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bet perlte auf bem See, »erborgen ror aller Seit, Wa« fallen bfe rotten

Cicbttcin an beit ncbelterbüllten geuftern ! ©enn fie ber 93ater hüben

ober brühen einmal wegnimmt, im 3orne ober aus 33erfeben, fo fann

eines ber Hinber im Olebel umfommen, wie ba« ifieb ton ben jwei

HönigSfinbern erjagt, bie fidb fo lieb batten unb ton benen ba$ eine,

ber junge Hönigöfohn, bann jämmcrlicb im See ertranf!

llnb ber 93atent fagte $u feinem Söater eine« fdjönen Sonntag«,

al« er bie beften Hieiber anbatte unb einen 3llpenftrauß auf bem £>ute:

er habe ba« ÜRirjl fo gerne, er ntiiffe immer braunen in ben See

hinausfahren unb bort fingen, unb fpeanjeltt (liebeln), er meine, e« fei

ganj einfach, man nehme bie üJürjl herüber al« fein ©eib, beim er

müßte ja ohnehin auf’« £au« heiraten für bie fünftigen Jage, baß

ber Später auch eine Schwiegertochter habe unb bie Hergen am genfter

erfpare!

Da fagte ber Sßater ju feinem Sohne Talent: baß Du hiuau«*

fahrft unb fingft, ba« loeiß ich, unb Werken ju erfparen, bin ich nit

geijig; fannft fingen unb faljven fo tiel unb fo lang baß Du wiöft;

aber bie Schwiegertochter bring ich mir für Dich in« §>au«, unb folcbe

Settelleut’ toie bie Schiffermirgl unb ihr 9?ater, bie bleiben beffer auf

ber anbern Seit’, al« am Ufer herüben unb in biefem febbnen ipau« ba!

Sater unb Sohn haben bisputirt. Der »Ite hat feinen tput g t-

nommen, hat fein 'Pfeifcrl geftopft unb ift in« ©irth«hau« nach ©euer

gegangen.

Der Sohn hat auch gefchwiegen unb hat 9lbenb« ben ipauSlahn im

Schiffhüttl roieber lo« gemacht unb ift hinauSgefahren in ben weiten,

»eiten See, wo er gerufen unb gefangen:

Sem @ce bin ib fiira.

Sie b'Sunn fo fepffn febeint,

Unb mein Scbatj if miv lieber,

»iS affe meine greunb'l

311« affe meine gremtb’
Unb al« affe« ibr 6>clb,

iUiein «ebap if mir liebet

»IS »Ucs in ber «Belt!

Unb cb ib mein ®irnf laß,

6b' laß in mein pebeit,

Unb feilt ib mein Slnt
©ei ein' Jrbpferl pugcbeul

3a, eb' ib mein Jiirnf laß,

öbenber laß ib »fl «,

Ebenbcr ®djul) unb ©trümof
Unb mein iücbl bem epal«

!

Unb fie hat ihm geantwortet unb eittgegengefungen:

3e pöper ber Iburtn,
• 3e feböuer bas ©'laut',

3e fiotjev 5 ein tperjal,

3e größer tie greub !

So hat fie ihm geantwortet unb entgegengefungen, fte haben jl<h

gefunben, jwei Hähne gegen wieber nebeneinanber, bie ©eilen ptätfeher*

*4
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tcn mit rerboppettem Schall an bcn jirci gefcbtrungenen ©orbcrbügen

jtreier Staune.

Dann bat ber Valentin gefagt: „SDiirjt, böre! ©iein ©ater ift ein

ftotjer ‘Oiann unb ftotj auf fein rererbt’ß ®ütt’. Od) pab’ ipm gefagt,

id; me$t’ Did; jum ©Seib haben unb ihm beimbringen."

„Gr aber?" frug fie raftf).

„3$ bab’ ii;m gefagt, ich müßt’ immer in ben «See $inau«faljren

unb fpeanjetn unb fingen.

„Gr aber?"

„Gr aber bat gefagt, icf» fotlt’ fpeanjetn unb fingen fo feiet i<b

mottt’ . .
."

„Unb beirat^cn?"

„'JJimmer!— Ober eine Stnbere!"

„Dein ftotjer ©ater!" rief fie erzürnt. „Sttfo für’« Sieben unb

Ralfen unb Singen toär’ id) gnt genug, für feine Schnur (Sobnßfrau)

aber nit! Unb toaß meint er tcn mir? Saß bcnft er ton unß?"

„Ueber Deine Erarbeit bat er nickte gefagt. Stber . .

„Gi, über meine ©rafebeit fott er nccb mehr fagen? Dein ©ater!

Du unb Dein ©ater!" rief fie auf. „Oft baß Gucb noch nit genug?"

„Gr meinte ja nur . .
"

„Gr meint . . ", fnbr er nach furjem 3nnebalten fort, „ja, fieb, ich

tritt Dir Stttcß fagen, id) tritt Dir’ß gut fagen, barait Du eß genau

ireijjt unb ibm nic^tß Uebtereß nacbfagft, benn baß tagt fid) auch nccb

gut machen. Gr fagte nur. Ob* fe*b . •
•"

„©Saß fittb mir? ^terauß bamit! 3ejst mufjt Du’ß fagen!"

„©ettetleut’!"

„Spa ba ba!" tackte baß ©iäbcben unb träbrenb ihre )panb unrcitlig

ficb tcn ©afentin ganj b'nwegjog, fu^r fie nttcerfcbenß über bie Saiten

ber\3itber, bajj biefetben fc^ritt auftenten unb außtiSnten, faft teie mit

einem Scbrei, baß bem SD?äbt^cn felbft, Wie bem ©atentin, baß |)erj

babei jufammenfd>ratf.

„©ettetteuf nennt er unß, Dein ftotjer Sitter! Unb er glaubt, eß

ift tnebt S<banb’, mit feinem Slrm tagüber baß fflrob ßerbienen, alß eß

rott Stnberen, unb toärcn eß bie ©oratten, ju nebmen? ©So ift ein &reu<

jer unrerbient bei unß unb erbettelt? ©3er barf in meine 3?äbe noch

fommen, aujjer Dir? ©Jo ift ein ©urfcb, ber ficb beraußncbmcu tann,

ju fagen, er batte meine £>anb in ber (einigen, ober gar feine Sippe an

meiner ©Sange gehabt'?"

„Daß batt' ja mein Stlter auch nit gefagt. Unb id) mein’, eß trirb

Sitte« gut! Schau, äJiirjt, icfj glaub’, Du fäbrft mit mir, toie Du bift,

am näcbften Dag hinüber ju unß unb Du gebft mit mir inß £>auß rer

bcn Sitten unb bitteft mit mir — er fann nit »riberfteben, er mu§

„3 a" fagen!"

„Daß fottt’ ich tbun? SDieinft? ©ettetn unb bitten? Dafj er fagen

tbiit, ba bat man baß ©ettetrolt, fo fein bie ©ettettcut’! 'Diein, nein,

ba »irb niy brauß; unb eber ftiirj’ id) mich in ben See, atß bajj id; baß tbät!"
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„aJZirjl!"

„3?alent!"

„Unb irf; fag’, Du tbuft’s!"

„jRein, fag’ td)!"

„SDZiql! SOZirjl! SDZir ju ßieb’!"

Sie fcbwieg.

Gr wieberbolte feine ©itte innigft.

Sie fcbwieg wieber unb ftarrte in ben See.

„Dann fag’ icb mirflicf), eS ift ©ettelftolj eoit Dir!" rief er Ijeftig.

Sie fagte nichts, alb fie bicS gehört; aber fie fprang fiel} auf, aus

bem einen Stapn in ben anbern; im JZn batte fie biefen loSgelöft, unb

baS 9Zuber eingelegt.

Gr fprang auf unb wollte fie galten. Die 3*^er entfiel ihm, er

trat mit einem gut; bareiit. Die Saiten riffen fctyreienb unb ber Älang*

bobcn brad) fcballciib in Drummer.
Sie flog nun fcbon toie ein ©feit mit bem Mahne baljin.

Gr hob bie Bitber oom ©oben. Diefelbe batte noch jubern üßaffcr

eon bem Untergrunbe beS Schiffe« gefcböpft, stoifcfien beffen iRippcn unb

Ucberlagbretcrn fie burcb baS Dreien eingcflemmt toar. 21(8 er fie hob,

troff fie unb fe^t ft^ien baS bem armen gefränften ©urfcbett, als toäre

fein Saitenfpiel tbränennaß.

Gr hob bie bcingcnben unb fallenben Drümmerftücfc empor, einen

2lugenb(ict lang — bann warf er baS verbrochene Saitenfpiel in ben

See hinab!

@8 tranf unb fanl unb warb nicht mehr gefebeu; bem armen ©a-

lent war’8 nur, als müßte er bem jcrbrod;enen Saitenfpiel nach, tief

hinunter in ben eitblofen See!

9Za<b Dagen gab’8 baheim oorerft ein ©itten, bann ein Banfen,

bann wieber ein Ipobnlacben nad? Drohungen.

SOZirjl, herüben am See, war wie eerfcbwunben für ben ©alent
unb nicht mehr ju feben unb $u fpreebcu.

Gr brobte baheim, er jieße fort!

„Dann wirft bod; wieber beim fommen", fagte ber 2llte; „baft

DBelt probirt, folcbe ©Zahl genug gefeiert unb wirft Dir eine beffere

finbeit!"

„Cber ich nebm’ mir gar feine!"

„Scbab’t and) nif! 2Birft in einer ©Seil’ fcbon fübler werben!"

„©ater, je^t fcbießt’S mir in8 f>erj unb ®ebirn, unb je|t, baß Du’S

weißt, ift’8 befcbloffen, ich geh’ in ein Mlofter unb mag alfo gar nimmer

beitnfehren!"

Mn ein Ü (öfter V Der Sllte erfeprad unb fann ein ©ieilcbcn ftumm,

- inbem er bie Rippen feft aneinanber preßte. — „3n ein Mlofter? tpm!

Mein Stubirter bift nit, alfo in was für ein Mlofter fönnt’ft

geben? ©ei ben ©enebictiueru ju Hambach nehmen fie Dich nit
r

ober

nur als Mncd>t; bei ben Mapujincrn ju #inj ober ’,u Saljburg pber

fonftwo fannft ©ettelmöncb werben unb barfuß auf tpoljfoblen geben —
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wenn’« ©ir befommt, fo probir’S; aber ich glaub’, ©u bift halt baheim

unb bolft ©ir ©eine Schuh’ unb ©eine fitrjett t'cbernen, anftatt ber

langen Sutten!"

„S3ater, bebenf'ö, ©u wirft fehen, id> tbn’$ uue fotnitt’ nit!"

©er ?llte, feiner Sache, wie er meinte, fiefter, fagte: „Unb bie

Saterunfer bei ©ag unb 'Jiacht, bie ganzen Otofenfranj’ feitaben ©ir

auch nip, ®u wirft fromm werben unb ber Herrgott wirb fid> ©einer

unb ©eine« alten Hater« erbarmen, baß ©ir iSrlcucbtung unb SSeffe*

rung wirb!"

©er Sohn febritt eine« Jage« oon ber §intmelrcidj>miefc weg, über

©eper unb IDJüblwang am Ufer be« Sec«, hinüber nach ©rnunben.

©er 35ater falj ihm nad> unb meinte, er fommc ben ©eg jurücf, ben er

fepon fo oft bi« unb wieber gegangen. 2lbcr ber 3>alent fam nicht; er

ging in« Sapujinerfloftcr, jog bie härene Mutte an unb warb ein üDlcnch.

©er üKirjl fagte man, wie e« ber Später abficbtlicb oerlanteit ließ,

Talent fei ju einem H'auer auf ber ©elfer §aibe al« Mnecbt gegangen

unb wenn ein 3abr um fei, werbe er beffen ältcfte ©ocpter in fein ipaufl

bringen, bamit bureb bie 2lu«fteuer unb §eiratb fdtbne Dfub’ im ^aufe

am Ufer brüben fei!

Sie fitbr wieber hinau« in beit See uitb führte bie Jremben, führte

auch ben Mnecht bon ber Äarbachmithle, bie ebenfall« am anbern Ufer,

aber weiter oben, gegenüber oon ©raiinfitdjcn liegt, ba« weit in ben

See binau«ragt. ®a« hohe weiße £>au« mit bem ©bürnteben war eittft

ein 9ionncnflofter, uttb manche« ©eiberperj fab bort hinter Schloß uns

Siegel, hinter Scheiben unb biefeu ßifcnftäbeit hinau« in bie bertaffene

©eit unb weinte.

„Sicbft iDiirjl", fagte einmal ber .Knecht, „ich wollt', ftatt ber Pfarre

war’ noch ba« 9ionnenfloftcr in ©rauiifirdten unb ®u warft eine Dionne

barin!"

„©arum ntbdttcft ©u fo? Sunberlicb!"

„©eil icb ®ich bann oon ber Sarbacbmitbl’ au« täglich feben

fönnt’! Unb ba ®u fo fpröb unb fall gegen mich bift, wie eine Slofter*

frau, fo war1
« 2llle« ein« unb ich fönnt’ wenigften« alle ©ag’ jtt ©ir

hinübcrfchauen. iöei un« erzählen fie, e« hätt’ einmal (Sitter eine Ctcb’

ju einer Oungfrau im Mloftergarten gehabt uttb war’ nächtlich hinüber*

gefchwommen. Uttb ba haben fie einmal bie Schleufen ber iöergwäffer

brüben aufgeitiacht, unb ber arme Sötirfcb loitnt’ fich nimmer im

Schwimmen erhalten, ber See hat ihn gepaeft uttb hinnntergejogen! (Sr

liegt brunten noch heute, benn im See bleiben bie ©obten frifch uttb wie

lebenbig erhalten, ber See giebt feinen ©obten wieber!"

„®u tönnteft meinetwegen in ben See gelten'?"

„®ewiß! ©a« hab’ ich unb wa« bin ich, wenn ©u mich nit ntagft

unb lieb baft?"

,,©u ntagft mich? 3cb bin ja nur eine töettlerin!"

„Unb wenn ich «lieh felbft mit ©ir bttreh bie ©eit betteln müßt',

fo tbät’ ich’« berjfrettbig! 2lber c« hat’« nit üioth; ich I?ab’ ein erfpart’o
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©elb mtb »on baljeim auch ma«! Schcuf’ ©einem Satcr ©eine Kleiber,

©eine Schuh itnb ©ein loßtc« Stiidl’, id> mill nicht«, als ©ein gott*

t>efc6affeit iperj — fei mein!"

,,'ffiir mellen felfen
!" fagte SOiirU nnb ließ ihre £>attb ber feinen.

„3cb gelj’ nach Saljburg unb hol’ mir ba« SOieine; elf’ Wathrein

fperrt ben ©ang ein, finb mir ein juchjenbe« 'TJaarl!"

©a« Schifiertnäbcben horte an ber ISingaiigöfcfplucfot jur Marbach’

rnülfle gar oft jaud^en, fic mußte, eS hohe Stma« ',u gelten nnb eö galt il>r!

Sic fonnte fid» guroeilen nirf>t enthalten, mieber ju faulen, menn

fie eom ©munbener llfer mit bem Mahne abftieß, nnb am ©raunftein,

an bem fie »orbeifam.

©er 3orgl ging nadf Saljbnrg, au« melier ©egenb er her mar;

er ging ben Mreu$meg hinauf, auf ben Mapugitterberg, in bic Mlofterfirche

beten unb Seiest ablegen, auf baß feine Seele rein fei »ott Siinben

unb er miirbig merbe, fein f?cig erfcljnte« unb boit ©ott erbetene« 3iel

ju erreichen, feine heißgeliebte ©irn al« 3S3eib heintsufüljren.

Sr fnicte im Scicbtftuhl nieber, bann frühmorgens an bem Slltar,

ba ihm »ergeben unb »erjiehen mar unb er bie $immel«ftärfung empfing.

©ann, als ber grülfineßbienft oorüber mar unb er mieber heim«

Stehen füllte an ben ©munbener See, führte ihn ber fromme ‘Jkter noch

in ben ©arten, hoch oben am Serge, »on beut man fo fc^ön in« fianb

tief htnabfieht unb mo bie berühmten helfen in allen garbett blühen,

bie Mapusinernelfcit, roth flammenb, fehtteemeiß, braunfammten, golben«

farbig mit Slutstropfen, roth mit grau: glammcn in ber Slfche, meiß

mit roth: ©hränen im ^erjen, unb fo mciter!

(Sitten folcbcn Strauß füllte ber Surfcb auf feinen £ut befomnten,

jum 2lnbenfen IfinanStragen in« tiefe l*anb, »iellcicht eine ober bie anbere

baoen in fein ©ebetbiichleitt jutn emigen älnbenfett legen.

„353o jiehft ©u hin?" fragte ein junger SDlönch mit febmarjem Sart

in ber braunen Maputo.

„f)tacb ©muiibeu ju! ©ahin trag’ ich ben fd;önen Strauß »on ben

frommen Sötern auf bem Serge!"

„Unb ment bringft ©u ihn?"

„’Jieiner Sraut. 3d) h«h’ geheicht’ unb fonnte gleich }ur $ocb’

geit gehn!"

„3Ber ift bort ©eine Sraut? 3ch fenu’ bie t'eut’ in ber ©egenb gut!"

„©ann feunt 3l;r and; mein 2)läbl, bie Schiffer - 3)2irgl am See!"

Ser Siöncb hatte ein fDieffer itt ber fpanb, mit bem er 9Mfen

fchneiben geholfen. SS entfiel iljm. Sr biiefte fid) unb that, al« ob er

lange fuchen müßte.

©antt h»h er fich empor, ©er 3örgl half ihm. Sr hatte ein gaits

»eränberte« ©efiebt unb ber Surfte meinte, ber ÜJfönch fierbe fogleich!

„ID? ir thut ba« Süden nit gut! . . . fo fchlecht! . . ." ftammelte ber

SDiann in ber Mutte, bann maufte er mit Obrgl’s fpiilfe gutn nahen

Steinfih unter einer fchattigen l'aubc, »on ba »crfchmattb er aber rafcb

in bie nabe Mlofterpforte.
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3i5rgl pat ihn nicpt inepr gcfepcn unb fcpieb aus bem ©arten.

33rci jage barauf pochte es Slbcnbb an ber Spüre beim griebl

im Ort.

Xiraußen mar ftürmifcpeS Setter, bie Sollen gingen tief, bie

Spißen ber Serge waren bicpt in gebautem Siebet eingepiillt.

Sin Hnabc pod;te an ber £piir.

„griebl! 3pr ober Sure £od)ter, bie SSlirjl, follt pinauSgepen au

ben See unb überführen."

,,$eut’ nimmer!" fagte griebl.

„S8 ift aber Heiner fo nah, ll'* c 3pr ba unb ber gciftlicpe ^>err

fepieft mich 3U Such!"

„T)er Pfarrer reit ©mimten?"
„Stein, es ift ein Hlofterpatcr unb er fagt mir, -ich folt ©ich fagen,

er muß hinüber! Sr muß hinüber }um Scoitner, benn ber habe ihn rufen

taffen aus ber Seit’ unb muß alfo front fein unb riefleicht gar bem

leßten Snb’ nah!"

„X'er Stoitner!"

SSiirjt fprang hinaus. Sin frommer lötend), welcher aus ber gerne

fommt, um bem Stoitner, vielleicht in feinem lebten Snb’, mit ©ottes

©nabe bei}uftepen . . . fie burfte nid;t jögern, fie burfte ficp'S nicht nep

men taffen, ben Serlangenbeit hinüberjuführen unb mürbe eS nod; brei*

mal ftärfer [türmen unb Siebet um ben See }iepen!

Sas mag ber Sitte aud; auf bem §er}en haben, baS ihn ängftigt

unb wofür er fogar aus ber gerne eiiien frommen SJtann fommen

läßt?

©egen fie, baS arme SJtäbcpcu, war er hart; ©ott öergebe ipin bie

Scputb, fie verleihe ihm biefetbe im £>erjen8grunbe

!

Sic ftieg in ben Hahn, fie löfte bie Hette, fie lub ben ü)ibncp }um

Sißen ein.

£ie Siubcvfditäge fielen in ben aufgeregten See, bie Sellen groll'

ten bei jebem Siucf bumpf unb aufflatfd;cnb an ben breternen Ü8ug bei

Schiffes.

Sine Seile fuhren fie ftumin.

iöliße judtcit auf, burchriffen bie bichten Siebei unb flogen im

3itf}ad tom hohen ipimmel ju bem See tief hinab. Hracpenbe ©onner-

fepläge folgten, fie hallten mit furd;tbarem, cttblofenScho an ben iöerg*

wänben wicber. Daun flatterten bie enblcS fiep hinbepnenten weißen

glammenftreife hinter ben SJergjeilen auf unb beleuchteten mit geifter«

paftem weißen l'icpte ben Sec.

„Ocp pätt’ nit follcn allein fapren", fagte üJiirjt, „eS wirb ju wilb

unb fönnt’ gefährlich werben!"

„gürept’ £>id; nit, mein Hinb!" fagte ber SSiann im Hahne . . .

unb bie Stimme . . . fcpicit ipr, als follte fie fiep auf biefetbe befinnen!

Sie fupr pinauS unb immer oorwärtS unb enblich fpracb bie

Stimme beS 'DtanncS nicpr. Unb immer lauter, immer ängftlicper feplug

baS iper$ beb üDläbcpenS, fie fonntc nimmer umfepren!
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Die Sapitjc fiel unb ©alent’« ©cficht mit bem jTatternben fchmar*

jen ©arte unb flammeuben äuge mar »or bem gifdherntäbchen!

„Scnnff mich jefet?!" Gr ftanb ^oc^auf, tro§ bem manfenben

ftahne, im ©turnt unb ©lihen.

©ie jitterte, fie tjermoebte nicht ba« Stüber einjutegen unb anju»

jie^en, fie hätte mögen, baß ber ©oben be« ftahnc« unter ihr nachgebe

uttb fie finfe, »erfittfe im tiefen, oerfchmiegenen ©ec!

„Unb ba« ift Deine Dreuheit? Uttb megen einer feieren Ungetreuen

mollt’ ict; mich begraben uttb eerbergen in bunttcu ©tattern?"

„Du bift ber Ungetreue, nid;t icf>!" rief fie. „Söarft Du nit auf

ber SMfer £>aib’ unb ift bie« nit nur eine ©erftetlung ?"

„§aft Du nit nach bem Slofter gefcfyitft, baß ich miffen foüt’. Du
Ijciratb’ft?"

„Ucb!" — Sie feftrie meinenb auf.

Da fdjlug ein ©lifs in beit Draunftein, ein furchtbare« firaeften

bc« Donner« unb ©efteine« folgte nach, c« hatte fiel) maljrfcheinlich ein

gcl«ftiicf gclöft unb rafte bottnermieberhallettb in ben ©ee.

Der ©<hmcrj, bie Aufregung in ber Statur, ba« toilbe Stafen ber

©cfithle be« armen ©tarnte« nach fr langer Stube, bie geioattigen ®egen=

fgße, termirrten feine Sinne — er fchrie itn ©chmerjc auf: ;,Da, ba

mar’«! Da haben mir bie ftähne oon cinanber gelöft, ba finb mir son

ciuanber gerieben, ba ift mein jerbrochette« 3itherfpicl hittabgefunfen

in ben ©ec — ba liegt’« — ba — ba — fiehft Du’«? G« leuchtet

herauf! Montm mit mir, ©tirjl, mir tnüffen h'nab> für un« Seibe ift

bie üßelt nicht mehr — fomnt in ben ©ee!

Gr erfaßte fie in Staferei unb mollte fich mit ihr in ben ©ee ftürjen.

©ie rang mit ihm.

„Du millft nicht. Ungetreue! Du ^aft mich oerrathen. Du follft

hinunter!"

©ie fprang noch einmal jurücf utib ergriff abmehrenb ein Stüber.

©ie erhob es, er faßte barttach uttb mollte e« ihr entringen, ober

fiel; baran halten, ber fehmanfettbe itahn machte eine ©cmeguitg, er glitt

au« unb fiel — er fiel über ben itahn hinau« in ben ©ee!

©ie ftürjte blifcfchncll nieber uttb erfaßte ihn noch — er aber rief:

„ich 'rill fterben, id; muß fterben — ich fterbe!"

Gr ettlmanb fich ihrem ärme — ihr Äahn marb abgetrieben — er

faul — unb fie breite, trieb, mogte auf bem hülflofett itahn ohne

Stichtung unb Ökrfieug unb Henitäcichcn in bem roeiten ©ee herum.

Sie hat 'e fein Stüber, e« mar in ba« ©Baffer gefallen unb bie

Duntelheit mar nun burch ba« ©emitter überrafefj unb ftar! herein*

gebrochen.

©o trieb fie bie ganje Stacht auf bem ©ee.

Der griebl baheittt marb mol unruhig; aber er buchte, ba« ©labt

mirb am anberu Ufer übernachtet haben unb fomrnt bann bc« ©torgen«

mit bem neuen Sonnenlichte heim.

©ie fant nicht.
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gatjrenbe Schiffer fanbcn baS SJläbl, im ruberlofcit Sab ne treibenb,

auf betn @ee.

Sie erfcbradett bei beffcn Ajtblid.

Die Slacbt uitb ber ©cbrecf batten ba8 feböne ©efiebt furchtbar

entftefit Sirr hing ihr £>aar unb aufgelöft um ben Hopf. 3bre Slugen

glül?ten Diel ftärfer als poor. ©ie reoete irre. ©ie lachte unb meinte.

Sie fpracb Don einem oerfunfenen SOZöncbe.

Die Veute fabelt ficb fragenb an unb deiner fonute ber SBorte ©inn
Derftcben.

Da8 feböne ©ebiffermäbeben Dom ©muttbener See warb tranf unb

irre bumgebratht.

@ie toarb nimmer mieber gefunb.

Der arme Salentin trat fein geroeibter üJiöncb, er mar nur H (öfter»

bruber, er l;atte noch feine Ü5eil;e empfangen unb fein binbenbeö ©elübbe

getban. ©ein £>er$ unb fein ©eift maren nicht ftarf genug, ben ©tür=

men p miberfteben — er liegt im tiefen grünen @ee unb bie fingenben

munteren ©ebaaren ber fabrenbcit ©äfte ',ieben über fein naffcS ©rab
babin. —

SZirjl faß ober lief am Ufer umber, unb bie irrfinnige Schiffer»

birne mar oor langen Oabren eine moblgcfannte gigur inmitten ber

üJfenge.

©ie bettelte nie, trog ihrer jerriffenen Jileibcr — fie trug ftol$ ihr

früh ergrautes $aupt, unb ibre_2lugen leuchteten oft in merfmürbiger

“ßraebt unb (pelle in betn bermufteten, oerfommenen, blaffen ©efiebte

auf.

Sin ben 2Q2aitern beS SBafferfcblößcbenS Drt faitb mau fie einmal

jufammengefauert, tobt, mit bem Antlibe nach bem ©ce gemenbet.

DagS poor batte fie oft mieberbolt, fie böre E 'n Klagen unb

Singen, mie botn ©ee unten herauf.

(58 rief fie!

©o bat ba8 feböne ©ebiffermäbeben geenbet!

Diefe Silber febmebten Dor meiner ©eele, fie fab ich mäbrenb beS

©tarrenS in bie fpiegelttbcn glitten beS $ee8, ober in bem mogenbert

Siebei oor bem ^intergrunbe ber ficb entbüllenben Serge.

Weiteres über bie auberen ^erfonett erfuhr icb noch Don meinem

greifen ©ebiffer.

Der alte Sioitner marb trübfinnig, fied^te bin, berftarb nach fahren

einfant unb finberloö. ©ein früher fo ftoljeö ^ausmefen Derfiel, eS

fam oerfcbulbet fpater an Attoermanbte, melcbe ben Settel erft auSlöfett

unb baS Anmefen erft mieber bnreb angeftrengte 'Arbeit p SBoblftanb

bringen mufften.

Unb mie bliibettb oermoebte er’S p haben, melcb’ l^olbeS Äinber»

rnefen hätte fein $au8 unb iperj freubig belebt!

Der arme, fcpulblofe 3örg Derließ bie Sarbacbntüble unb tarn

herüber an baS bieSfeitige Ufer beS ©cc8, mo er ©aljträger in ©mim»

beit mürbe.
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Cr follte Draunfaprer »erben, aber er »ermocpte es fließt über

fein §er$, fo auf bem See ^erumjujie^en.

Cr arbeitete ftiü unb uncerbroffen in feinem nun übernommenen

©efcpäfte. Cr molltc unb mußte fleißig fein, benn er mar bem armen

ecriaffenen gricfrl unb feiner fonft pülflofcu Docpter »ape, ein petfenber

greunb.

SBir Ratten ihn am Ufer gefepcn.

3Bie ^eute, fo arbeitete er büfter unb einfig bie tangen 3apre per,

fort unb fort.

Dem griebl war er ein Cibam, obmol er beffen Docpter nicpt ge*

pciratpet. Cr peiratpete nimmermehr, er blieb (ebig unb fniete betenb

am ©arge unb ©rabe be« »ou Orrfinn unb aüen irbifcben i'eiben

befreiten Schiffermähnen«.

Cr mopnte \ulcpt fogar beim hochgreifen griebl unb pflegte ihn

treu unb perjinnig, ja reie ein Sohn.

Seiner eigenen Scpmefter Äinb nahm er in« $au6 jum griebl,

bamit biefer eine pflegenbe £>anb höbe, menn er felbft nicht baheitn unb

bamit biefer nicht als ficcpenber ©reis »erlaffen fei.

Das Stinb nannte bcu Sitten „Slcpul!" (©roßrater.) 3lcp, eS mahnte

ihn mit bem golbenen £)aar, ben blauen hellen äugen unb ben frifcp*

lachenbeu langen fo oft au fein eignes, arme« Slinb.

,,©ott gebe Sebent", fagte mein alter Schiffer, „ben ein Ungliicf

trifft, einen folgen greunb uttb ännepmer!"

„Da, mein älter", fagte ich, „bringt baS bem griebl jnrStärfung,

trenn mir peimfommen unb grüßt iljn oon Cinem, ber oft mit ihm

gefahren
!"

Der Sahn hatte, nach meinem SOßunfcpe, bereits toieber bem

©munbner Ufer jugefeprt unb mir ruberten biefent immer naher.

Da hörten mir ein ©löcflein fchallen.

„CS ift hoch nicht fchoit mieber jum ©ebete! SBie bie ,3eit . . .!"

„'Sein, iperr, ba« ift baS ,3ügenglöcfleiu! 3ch meiß feinen anbern

SDienfcpen, ber in ©muitben fo fterbenSfranf märe; baS ift für ben

armen griebl, ©ott fei feiner Seele gnäbig!"

Cr ließ ba« Siuber finfen, hob beit $ut com Sopfe unb betete

inbrünftig.

3ch that ein ©leicpeS, bie äugen feuchteten fiep mir.

„Da, £>err, picr ift Cuer ©elb mieber, er pat’S nit rnepr nötpig!"

„Sb behaltet e« felbft unb trinft meine ©efunbpeit unb bie Cure!"

„2?ergelt’$ ©ott, if’ auep ein fepöne« tlöort! Unb menn 3pr mieber

fahren mollt, fo fahrt mit mir, £>err, beim ber griebt fahrt nimmer»,

mepr!"
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^oUanbBgänfltr — Oanbgefefr — Ofige^er.

21(8 ba8 5Keid> bcr 3?anbafcit in 2lfrifa in feiner bocbftcit SÖlütbe

ftanb, a(8 beutfhe Straft herrfchte an ben (Stätten, »o bie fchöne Dibo

1 nnb ber fromme 2(enea6 geliebt, wo pamiibal ben Schwur ber iRacbc

gc^en SKoin gefciftet unb Gato’S „pruetexeg" feine Erfüllung gcfunben,

ba crfcbicn einft »er bent J^ron bc8 SioitigS ber afrifanifhcn S3anbalcn

eine ©cfaubtfdbaft be8 in bcr bcutfcfycn pcituat juriicfgeblicbenen saitbali«

fcbcn pauptftammcS. Dicfe peirnat läßt fid; mit ',icmlicber Sicherheit

innerhalb ber ©reitjen ScblcfienS nacfnoeifen. Die ©cfanbtfchaft au8

Sd;lefien aber bat ben SBaitbalcnfönig nnb fein ißolf in 2lfri!a, fie

möchten bod> auf ihre (Rechte an ben gcntcinfamen ©ruitbbefih be_8 2$an«

batenftainntcs pt (fünften bc8 in Deutfddaub piriicfgebliebencn Dbeile?

2>erpd;t (eiften. Der afrifanifche 23anbalenföttig that ba8 nicht, beim

bie ©rauen, bie Steifen feine8 2>olfeS, waren bagegcn.

Diefe moblrerbürgte 'Radiridit läßt einen tiefen Ginblict, nicht

a((ein in ba8 Dreiben ber fogcnannten 23ölferwanbcrung, fonbern-aucb

in bie älteftc 2?olfSmirthfcbaft ber ©erutanen tfjun. äöir erfcben nicht

nur, baß jeber 23olfSftatnm feinen ©runbbefib ju gefammter panb be*

faß, fonbern aud>, baß bie überfd;üffige Straft be8 Stammes, lodere bcr

gemeinfame ©runbbefife nicht mehr jn ernähren oerntochte, »eiche a(fo

IjinauSjog, um außerhalb ber ©renjen Nahrung ober Üanb ju erwerben,

fid) burch ihre Emigration feineswegs losfagte tom gcmeinfameii Staat«

meSbcfiß, fonbern fich eielmehr U;re 2ltirech!e auSbriidlich oorbehielt unb

baß biefelbeu eon beu 3 l,^ücfE»feiE*enben gewiffeubaft refpectirt würben.

Ungefähr ebeufo, ober hoch jiemlich ähnlich, mag man fich bie Verhalt*

niffe aller bcr beutfehen Sperjöge benfen, bie mit ihren ©efolgfchaftcn

ben eatcrlänbifchen 23ebcit, ber fie nicht mehr ju ernähren eennocbie,

eerließen nnb germanifebe (Reiche in Italien, ©allien unb pifpanien

grünbeten.

(Rur fcljr lattgfam inobificüte fich ber Gharaftcr biefer Emigration

nen, aber wir eermögen folctje feltfame unb echt germanifchc 2krbinbung

unbeweglichen dßaiibertriebeS mit unausrottbarer Slnhänglichfeit an bie

peimat »obl 511 verfolgen; wir feben mehr als ein Sanbereolt plöhlih

aus irgeub einem ©runbe umfehren auf feinem 3uge, unb burch ball

Europa fich rüdmärtS 23ahn "brechen jur alten peimat, »0 fie, nah

SDienfchenaltern noch, 3lnrechte auf beu gcmeinfameii ©runb unb (Beben

bewahren, auf bem bie alten ©ötter wohnen unb, wie geheiligt, läßt

mau fold;c rücffehrenbe Stammestrümmer paffireu, bie auch ftets wiecer

2lufnahnte bei ben 31/rigcn baheim finben.
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Dlacb unb nach änbert ficb freilief) feer Gbaraftcr, aber baS alte

(Sepräge ift fo feft, baß uns fcie befannten 3 üfle noch ftbarf genug ent»

gegeutreten, bei ber (Srünbung ber £icptarcbic in Gnglanb bnreb ©aebfeu»

ftämme, bei ber 2lufricbtung normannifeber Dpnafticn in Unteritalien,

iateinifd^er Despotien in iöl^^an^ unb l^riccbcnlanb, cbriftlicber ^perr-

febaften in 3erufa(cnt unb fileinafien, Trapejuut unb GaSpien. @ewiß
geigen auef) bie Anfänge bcS großen norbbeutfe^en ©taateS, beffett 23il»

bung ficb fe eben eolfyieht, Analogien genug mit jenen urgermanifeben

3 iigen, auf welche wir bingebeutet buben.

2Bcit feltfamer aber, unb für 23iele wabrfcbeinlicb feßr überrafebenr

ift es, baß es noch beute mitten in unferen fo ftbarf abmiiüftvirten unb

ftreng polfyirten, mobernen ©taaten 2£anberbcoölferungen giebt, roetc^e,

freilich en miniature, aber oielleicbt barnm befte fefjärfer, jenen uralten

germanifdben Doppefyig beS 2i3aitbertriebeS unb ber fefteu 2lnbänglid>=

feit an bie §eimat jeigen. GS giebt wirflicb noch beute unter uns

SBeeölferungen, welche il;re überfd^üffige Jiraft, bie ber gemeinfamc 23c

fip nicht »oüfommen ',u nähren bermag, meßr ober minber regelmäßig

über ihre <äretr,en IjinauSfenben, fie aber immer wieber an ficb gieren

unb fo eine gan$ eigent^iimtic^e gluctuatfon erzeugen, toelcbe, in ®utem
Wie in ©öfein, mächtig auf ben Gbaraftcr folcber 23eoölfcrungen toirft.

2Uir fiub in ber t'age, über einige biefer bcutfcbeit SBanberbeoölfe»

rungen ÜJJittbeilungen -511 machen, welche auf jneerläffigen Onformatio

nen beruhen.

3unäd)ft bcfcbränfeti mir uns auf bie 23etrad>tung ber weftpbäli»

fchen jpoltaubSgäuger, ber bcffifcheu tfattbgeber unb ber Dftgehcr
im idartbebruef), toeil biefelben brei berfchiebcne ©eiten, ober hoch, toeuu

man fo will, Farben biefeS cigenthümlichcn 2öanberlebenS reprafentiren,

toährenb anbere, toie 5 . 23. bie Torfgräber im 23ranbcuburgifchen Sibb 11
'

lud;, ober bie GicbSfelber, toelcbe im iDlagbcburgifchen Gicpcrien bauen,

nur 'Jiüanceit barftellen.

Die JpollanbSgänger bilben cntfchicben 51a- 3^1 Pie rcfpccta»

bclfte beutfepe 2Banberbeoolferung; es fiub Arbeiter aus faft allen Tbei=

lett SBeftpfjalenS, fatbolifdien toie eoangclifcben, toelcbe feit oieleu ’JMen»

fchettaltern febon, halb büntter, halb ftärfer, jur ©ommerjeit in bie att»

grenjenbett ißrobinjen ber •Jiieberlanbc sieben, um Port als Torfgräber

ober 3iegclbrenncr °ber ÖraSmäber einen Polin 5U finben, welchen ihnen

ihre §eimat bis {ept gar nicht ober nur in oicl geringerem örabe ju

bieten oermod;te. GS ift eben bie übcrfchüffigc Äraft einer 23eoölfcrung,

welche ber bciniifcbe 23oben nicht soll ju befchäftigett, nicht leicht ju

ernähren oerntag, eie in urgcrtttanifcher sffieife ins 2luSlanb loanbert,

ben ©omitter hiuburch in harter Slrbeit erwirbt unb im jperbft bas

Geworbene, 511111 Tbeil wenigftenS, in bie £>eimat jurüefbringt. Den
großem Theil ber §ol(anbSgänger bilben bie £ippe=3ungenS, fo heißen

nämlich alle coangelifd;en SpollanbSgäuger, ben Heineren bie SDlünfter»

3ungenS, wje bie fatbolifd;c ffiaitberbcoblfcrung genannt wirb; eine

britte Slbtheilung für fiep mad;cit bie fatbolifcpen unb eoangelifchen
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Dftfriefen au«. 3n tpollanb mirb im 'Mgenteinen ber bciitfcfye fmllanbß*

gänger mit einer gemiffen 2lrt bon ©erad;tung behandelt; man rebet

oon ben „duitsche muffis", bon „speckfreters" yemlich befpectirlidj,

wenn man aber näher fyinftefyt, fo gilt biefe ©erachtung nicht ben ©er»

fonen, fonbern lebiglidh ber Arbeit. 3icB e^rennen unb £orfgraben n>ar,

unb ift e« jurn It;eit noc^> heute, immerbar eine beradjtctc Slrbcit in

ben nieberlänbifchen ©robinjeu, meldher fich ein hollänbifcbcr Arbeiter

faum im galt ber bitterften 'Jiotlj unterjog. Sonft haben unfere £>ol =

lanbßgänger braußen einen feljr guten 9iuf unb machen bem beutfeben

5Ramen burdcau« feine Schanbe. sJKan rühmt an ben Jpollanbegangern

Steiß, 3tu«bauer, (Shrluhfeit, Treue unb 9füchtemheit. £ie pollänber

nehmen riet lieber „iSobenlanberö" in ©ienft, al« ihre eigenen „©innen»

lanberß" unb rühmen gern bie beutfehe Shvlichfcit. „3)ian braucht tor

ihnen nicht« ju berfchließen, man fann fich auf fie bertaffen!" T>iefc«

mohllautenbe 3eb*8 u‘B fann man «ft hbreu unb bie $ctlanb«gänger finr

ftolj barauf. 3Nan mirb niemal« hßren, baß bon einem tpoUanbegäuger

ein SDiebftaht bericht morben, bariiber machen fie unter fich mit großer

Sorgfalt, fie fi^eu ftreng yt Bericht, „baß ber ehrliche beutfehe 'Jtame

oon feinem uttferer 3ungen« berunehrt mürbe." Tie Hppc’fdcen Oungen«

haben einen befonber« guten SRuf, fie merben ftet« al« „fije Zungen«"

bejeichnet, fip aber ift ein ©rabieat, unter meinem eigentlich jebess Hob

begriffen mirb; fip heißt treu, aufrichtig, ehrlich, freuublidt, beleihen

unb aud; nüchtern, nüchtern, meil fie fich nicht betrinfen, benn fonft

trinfen fie neben bem Sicr auch (lenerer (©Sachholberbranntmein) mie

bie ^jollänber, mehr al« ihrer ©efunbljeit juträglich; Äartenfpiel femmt
bei ihnen feiten, faft nie bor. Sie heiligen ben Sonntag unb fc^a^cn

©ette« stßort hoch; fie miffen, baß in ihren .peimatfirdeen (in ben meifteit

menigften«) allfonntäglich eine befonbere gürbitte für bie £>ollanb«gänger

gethan mirb, unb freuen fich bariiber, ganj mie bie Urgermanen fich ailf

ihren ©ölfermanberungen be« ^ufammenhang« freuten mit ben alten

©öttern in ber tpeimat. ®ie SDiüufter=3ungen« ftehen meniger in Din»

fchen al« bie l'ippe’fchen 3ungen«, biellcicht nur, meil ber HRünfterlänbcr

boch etma« fchmerfälliger ift, al« ber Vipper. 2lm menigften« gilt ber

Oftfriefe, ber bod> fonft ein echter beutfeher Jternmcnfch ift. iDtait fchilt

bie Cftfricfen in pollanb grob unb rauh, baß mag fein; fie gelten felbft

in poilanb für ftarfe ©enebertrinfer, ba« ift nicht in dbrebe ju ftellen,

aber man mirft ihnen auch üug linb £rug bor, unb ba« ift fonft gar

nicht ihre« Stamme« Slrt. (Sin yippefeber Torfgräber fagte ernfthaft:

„gfir bie oftfricfifchen 3ungen« mirb yc paufe nicht in ber Miidm gebetet,

meil« nicht meit genug ift, baran liegt«!" Sr fiteste ben ©runb be«

geringem Slnfehen« ber oftfriefifd;en pollanbßgängcr fomoht in ber man
gelnbett firchlid/eu gürbitte, al« auch in ihrer geringem Sutfernung bon

ber pcimat. ©teileicht liegt in bem Fehlern eine grbßerc locale ©er»

fuchung yir Unehrlichfeit.

3Me 3ahl ber pollanbßgäuger ift begreiflicher ©$eifc nicht in jebem

3af;r bie gleiche, bürfte fich überhaupt ganj genau nur fchmer ermitteln
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taffen, bocb werben bie iiacbfolgcnben, meift auf Slngaben ber Slrbcit«

gcber beruhenbeu 3al}len au« bem 3ahre 1865 einen gcnügenben Slnbalt

^ur Semeffung bc« Umfang« bicfcr Sanberbeeölferung bieten. SDZil

Torfgräberei, ber fthwierigerit unb weniger foljnenben Arbeit, waren

im 3ahre 1865 befchäftigt: 1) Stuf ber Tebem«oaart unb Lotten etwa

300, baoon 200 au« ber is&raffcbaft ©entheim unb ber ©iebergraffchaft

Singen, bie Slnberen au« bem Tecflenburgifcßen unb Dtbenburgifcfyen;

2) Stuf ^oogeoeen unb ©ooenSmilbe etwa 250. ©fan bemerfte, baß im

3ahre 1865 bie 3al?t ber Torfgräber befonbcr« gering war, au« rer=

f^iebenen ©riiuben, benn noch im 3ahre juoor waren auf ben ©eenen

allein mehr al« 1200 Slrbeiter angeftellt. ®ra«mäher würben 1840
©iann befchäftigt, bie meift in ber fübweftlid)en Raffte ber ©rooinj

gricSlanb arbeiteten. Ueber bie 3®hl ber 3te0 cl&renner haben wir

feine Angaben erhalten fönnen. 2lu« biefen ÜJlittheilungen nun geljt

heroor, baß bie 3ahi ber £)ot(anb«gänger, obwohl fie in ncuefter 3e‘t

beträchtlich abgenommen, fich boeb noch immer auf ungefähr 3000 Stopfe

beläuft.

©eirn (SraSmähen erfennt man bie spollanbögänger, bie ©ooen-

lanber«, fchott bon Weitem an ben Weißen 'Jfücfentl;eilen ihrer Seftcn,

währenb bie ©imtenlanber« rothwotlene 3acfen tragen.

Tie 2lrbeit8jeit umfaßt bei ben Torfgräbern acht bi« ’

5ehn, ja $wölf

Soeben, bei ben ®ra«mäf>ern fünf bi« fcch« Soeben, ©ielc finb erft acht

Soeben Torfarbeitcr, bann (Grasmäher. Ter 21rbeit«lohn wirb bei ben

Torfgräbern nach Tagewerf, bei ben ®ra«mähcrn nach „©onbemaat"

berechnet, Sin Tagewerf enthält an naffent Torf 14,000 Stiicf, an

troefenem nur 1 2,000 Stücf, benn bie ©roden werben oon ben Schiffern

nicht angenommen. Ta« Tagewerf würbe 1865 auf ber Tebem«oaart

mit 6 51. 18 Stübern 21rbeit«lohn befahlt. (Sin „©onbemaat" ift um
gefähr ein preußifcher ©iorgen unb ber 2lrbeit«fohn für bie ©täher ftieg,

je nach oerfchiebetten ©erhältniffen, im 3abre 1865 bon 20 Sgr. bis

25 Sgr. Sin Spann, b. i. $wei ©iann, fann täglich brei, auch hier

„©onbemaat" mähen. Tabei ift aber nicht ju bergeffen, baß fid» färnmt*

liehe ^)o((anb«gänger felbft bcfbftigcn müffen, nur bie (SraSmäher erhah

ten au Sonn« unb gefttagen St oft mtb an Sochentagcu ein beliebige«

Quantum an ©uttermilch. Tcöhalb bringen fich bicle SpollanbSgänger

ihre Sioft, ©rob, Spccf u. bgl., au« ber Speimat mit, taffen fich auch

wohl burch gracf;tfubrlcute ©rooiant nachfomnten, wobei fie fich bann

begreiflicher Seife beffer fteheit wie bie, welcfib ihre ItebcuSmittel an

Crt unb Stelle bon ben fogenannten „Sinfelieren" faufen. 3m bori»

gen 3ahrhunbert nahm jeber $otlanb«gänger feinen ©rooiant mit; bei

3uftu« ©iöfer, ber treffliche ©fann hatte fein fcharfe« 2luge auch auf

bie £)otlattb«gängcr au« bem Osnabrücffd^ett , wirb ber Serth be«

Spccf«, ber ©utter u.
f. f. auf fünfzehn (Sulben für ben ©fann berech«

net unb bie Älage über bie „Sinfcliercr" war noch nicht taut geworben.

9fech mehr wirb in ncuefter 3^tt über bie Sillfür gefragt, mit

welcher bie Slrbeitgcber ben IWhn ber £joUanb«gänger beftimmen, unb
46
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in bicfem ^utict wäre c« wol angcjeigt, wenn fic^ ber norbbeutfeh«

Sunb biefer hochachtbaren ©anberbeoötferung annähme, beim bie ,f)ol*

länbcr finb, nod> auf fange 3eit ^inauä, böllig außer Staube, biefe

fech«taufcnb fleißigen itorbbeutfchcn |jänbe ju entbehren. greiiid) ift

ber „öinnenlanber" nicht ganj fo ctcl mehr al« fonft, aber er betrachtet

boeb immer nod; Dorfarbeit unb (Sra«mähcit al« befpcctirlich unb er

tbut e« ficbcrlicb nicht, fo lange er burch irgenb eine auberc Arbeit fein

geben ju friften im Staube ift.

Die £ollaub«gängcr finb freilich nur ein Heiner ©ritchtheil nufere«

3$olfe«, aber breitaufenb bentfebe ÜJtänner finb boeb immerhin ber

'JDiiibc Werth, für fie einjutreten gegen bie ©illfitr ihrer hollänbifchen

Arbeitgeber.

(Segen biefe achtbare ©anberbeoölferung ©eftphalen« ftchen in

einem f<barfcn (Sontraft bie heffifchen Baitbgeher, ton bereu Acht*

barfeit gerabe Wenig SRübmcit« gemacht werben tann. Die .'potlanb«*

ganger finb uratt, bie gattbgeher noch jung, noch feine bierjig 3aljre alt,

bie jpollanb«gänger jiehen gewiefene ©ege an beftimmte Orte ju harter,

chrlicber Arbeit, bie ganbgeher gehen eben nur in« ganb, b. h- in« Au«*
lanb. Wobei e« junächft auf ben SBcttel unb auf Schlimmere« abgcfcheu

war. Da« Banbgehen begann nämlich bamit, baß, tcranlaßt burch 'Jioth

unb 3)iangel in ben Oaljren 1824 unb 1825, au« tcrfcbicbcncn Orten
im großherjoglid) h^ffif^cn Ätrcife griebeberg (SJiünfter, geuerbach,

iöobenrob, iDtaibach unb namentlich SAcberweifel) fJerfonen mit gliegen*

wcbelu, an« Dannenholj gcfchnifct unb mit Farben bemalt, in« ganb

haufiren gingen. sJiacb graufreid;, nach iHufelaitb, namentlich aber nach

(Suglanb, wo ber Zettel, auf ben c« hauptfächlid; abgcfcheu, befonberö

einträglich war, jogen bie ganbgeher mit bem giicgenwcbel. Doch bie*

fer, ber cigcntlid; immer nur ein 3>orwanb gewefen, terfchwanb in benx

SDtafje, in welchem mau erfanntc, baß im AuSIanbe auf aitbere unb

auch ganj bequeme ©eife (Selb unb jwar tiel (Selb ju machen fei. Die
meiften ganbgeher legten fich allgemach Orgeln unb tparmonifa« ju unb

(Stlidic faitten mit nicht unbebcutcnben (Selbmitteln jurütf, wa« bann

Anbere mächtig jur Stachfolge reifte; baß e« bei bem ganbgehcit nicht

immer auf bie chrlichftc, fetten auf bie fittlichfte ©cife jugiug, ftanb

freilich halb feft genug, h**tberte aber gar nicht, baß ba« Baubgeljen in

immer größerm itohältniß junahm. Die, welche mit einigem (Selbe

juriidfehrten, waren ba« flotte geben braußen gewöhnt, bie horte, gering

lohnenbe Arbeit baljeim fdhmedtc niöht mehr, bie (Stählungen auf ber

©irthöbanf bon bem leichten (Srrnerb braußen wirften, bie ganbgeher

brachten juerft eine gewiffe Unruhe in bie genannten (Semeinben unb

oeränberten halb ganj bereu (Sboraftcr. Siameutlich würben bie jünge*

ren Beute angeftedt unb halb gingen fie maffenweifc, söurfchcit unb

ÜJiäbchcn, „in« ganb". 3n einer ber oben genannten Semeinben befan*

ben fich einmal neun Zehntel ber jungen ißerölferung im Auölanbe.

(Sewiffenlofe (Sltcrn nahmen auch ihre Äiitbev mit, um mit ihnen brauten

(Selb ju oerbienen, wie auch au« biefem (Sruube ÜJJänner il;rc (Shefrauen

r
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mitnahmen, namentlich fett bie (intbedung ber (Solbgruben in Sluftra»

Iten unb Kalifornien bent Canbgeljen neuen 9ieij unb höfyern Schwung
cerliehen. 3n einigen ber genannten (Semeinbcn mar 1863 leine ga=

milie, aus welcher fich nicht einige ober mehrere ÜJiitglieber in jenen

Jt'änbcrn befanben; con ben 1772 (Sinmohnern einer (Semetnbe waren im

3a(;re 1861 nicht weniger als 700 in« üanb gegangen.

©icle Sanbgeher gruben wirtlich nach (Solb, aber nur SBettige er»

warben ein paar taufenb (Sulben babei, bie meiften blieben bei ber

SDhcfil (bem „iSiatio", b. i. Sßiano, unb ber »Drehorgel mit beweglichen

Figuren) ober lehrten ju berfelben ^uriief. Diefe fehieften benn auch

baS meifte (Selb an ihre Suratoren in ber ipeimat, ober brauten e»

felbft mit, nicht feiten «Summen »on ^el;rt,
’

3
wan^ig, ja breißig Jaufenb

(Sulben unb noch größere.

Slber auch bei liefen ganj tnobernen l'anbgehertt tritt ber urger»

manifche 3ug hercor, baß fie niemals baS ©anb jerfchneiben, welches

fie an bie Heimat Iniipft. ?llle biefe tfanbgeher halten ihren heimifeben

©efig feft, fie cerleihen unb cerpachten ihre Sieder unb Käufer, fie be«

ftellen {ich Kuratoren für bie ©erwaltung ihres Vermögens unb erhalten

{ich f° $eimatSrecht; bie folibent «aubgeljer laffen auch U'oiil bie

©Seiber unb einen ih e *l ber Üinber jurüd, bie bann baS heimifche Sin»

Wefen mit bem (Selbe cevbcffern unb cergrößern, was bie Slnberen con

„braunen" hereinfenben.

Die fchledjitcfte unb unfittlichfte Seite bcS heffifchen l'anbgebenS

bilbete con Anfang an ber fchnöbe iDiäbchenhanbel. Schon jur ,3eit

beS gliegenwebclS Warfen bie heffifchen ©efenmäbchen (ber gliegenwebel

galt für einen ©cfcit) in l'onbon einen ^äBlic^en Sieden auf ben beut»

fehen 'Jiamen.

Seit jwanjig Bahren etwa fnehten bie Üanbgchcr ihr (Sefchäft ba*

burch einträglicher ju machen, bajj fie mehrere ©iäbchcu in ihre Dienfte

nahmen unb ihnen hunbert unb mehr (Sulben jährlichen &>hn, freie

SReife unb ©erlöftigung, lange ftleiber (im (Segenfafc ju ben turnen

fRöden ber heffifchen HanbeStracht) u. bgl. m. cerfprachen. Draußen

mußten fie bann bie Crgeln tragen, baju fingen u. {. w., bas erworbene

(Selb aber an ben iperrn ablicfcrn. (Sin ilanbgeher, welcher fich mehrere

folcher ©iäbchen hielt» ftanb fich 8an 5 »orjügtich, bcfonberS wenn bie

SDläbchen jung unb fchön waren. Diefe 3D2äfcd)cti nun fuchtelt mit ihrer

SDhifil corjugStceife öffentliche ©ergnügungSorte, bie Scheid» unb lanj»

locale auf, unb wo es, wie in Kalifornien, an Dänjerinnen fehlte, ba traten

fie jur SluShülfc ein. <58 war leicht JU bemerlen, bajj burch ben Dan;

noch beffere (Sefchäfte ju machen waren, als burch bie ÜRufif, unb nun

würben biefe ÜRäbchen maffenweife an bie ©efifcer ber Daitjlocale eer*

miethet. (5in einjiger folcher URäbchenhalter hat fich in etwa brei 3ah»

ren auf biefe Steife, außer einem nicht unbeträchtlichen ßanbbefifc, 30,000

(Sulben cerbient. Solper cSeWinn reift nun gewaltig unb biefe Seelen»

certäufcr wiffen auf bie liftigftc Sßeife alle ©orlchrungcn, welche con

ber ^Regierung gegen folgen ©täbchenhanbel getroffen werben, $u um»
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gehen. DaS föuute freilich gar nicht gcfcfeehen, Wenn fich itid;t immer
SDiäbd/en genug fänben, bic fid> »oit ihnen mieten, reff, taufen Uefeen.

(©rciS: taufcnb bis jroölfljunbert ©ulten für brci 3afyre). 'JJiandie

SDiäbchen finb fo entbrannt auf biefc entfcfelidje Sflaterei, bafe fie taum
bic (Konfirmation abwarten fönneu. KÜfan bemerft eS wohl, biefe iOtäb-

cfycn gehen immer freiwillig ins Vatib, fie werben faft nie gezwungen, eö

finb wenigftenS nur ein paar gälle betanut, wo gewiffenlofe Gltcrn, bie

ferner »erfchulbet waren, ihre Döchter baju getrieben haben. GS ha&en

ficfe bcSljalb auch bis jefet alle SDfafercgctu bcr geift(id;cit wie ber tvelt»

lieben ©ehörbcn gegen bicfcu 2)?äbcbcnhanbcl als uujureicfeenb bewicfen.

Seit 1863 hat bie Sanberung nach Sluftralien ganj aufgehört,

alle Vanbgelfer wcnben fidf jefet nach„Galfonium", b.I?. nach (Kalifornien,

obwohl bie :Kcife bal^in 500 ©ulbcn toftct. Slucfe bie Slermften betont»

men baS ©clb baju leid)t gegen ^anbfcbein geliehen, es wirb auch faft

immer ton beui erfteu SSerbienft ehrlich juriitfgefenbet. Diefc ©ewiffen*

baftigteit fiebert beu Siachfolgcnben ben Grcbit. 9Ji<ht mehr bie ÜJiufif.

fonbern bcr Danj ift jefet bie ^auptbcfchäftigung „braufecn", benn auch
bie Männer unb ©urfd;e finb jefet Jänner. Sie treiben baS, fo viel

man weife, auf folgcnbc Seife.

Sie geben mit ihren eigenen unb beu gcmictbctcu grauen unb
'lUiibcben in bie Danjlocale unb tanken auch mit ihnen, jebod; fo, als ob

fie ficb ganj fremb wären, liebeln mit ihnen unb befchenfen, ober befahlen,

fie mit grofeer Dftcutation aufs 9icichlid>fte; SlllcS baS aber nur, um
ülnbere 511 SSan^ unb Viebe unb bann ju redlicher ©ejaljlung auju»

loden. GS ift nicht leid;t, über biefen 'fJunct ©cnauercS ju erfahren, oa

bie gortgebenten wie bie fRüdfehrcnbcn Silles baS wie eine Slrt ton

©efcbiiftSgefecimnife behanbelu unb ein getobtes Schweigen treulich

bewahren.

eigentümlich ift es, bafe bas Vanbgchen immer noch mit einer 2lrt

von SJerfchämtheit betrieben wirb; bie Drehorgeln vom Scbwarjmalb

j. ©. laffen ficb b ' e Vanbgeher niemals in iljrc £>eimat, fonbern tneift

nacb Vonbon nachfenbcn. Die ^uriiftungen jur Slbreife werben im tief»

ften ©cbeimnife betrieben, namentlich wenn mehrere ÜJfäbchen babei

finb. Sie befteigen nie auf ber näcbfteti Station (©Urbach) bie Gifen«

bahn, fie wählen bie terfdnebenften Sege unb fcheucn jcbcS Üluffeljen.

©efonberS bie grauen unb Stäbchen; biefc wiffen, bafe fie ficb auf ein

buutlcS ©ebict begeben, fie wiffen, bafe es nicht beim Donjen bleibt, wie

cS früher nicht bei bcr Stufif blieb, greilid; foll einft ein ©iirgermeifter,

ber um beS eigenen ©orthcilS willen baS tanbgehen fehr begünftigte,

gefagt hoben, cS fei noch lein Stäbdjen in llnehren aus Galifornien

jurüdgetehrt, baS ift wahr, es finb aber erweislich überhaupt erft brci

lebige Stäbchen baber wicbcrgefomincn. Die mciften Habchen feiten fich

wirtlich „braufecn" verheiratben, aber was mau, trofe beS ängftlicb bc»

wahrten ©cbeintuiffcs, ton einjelnen ipcrfoneit, bic baS ©ewiffen plagt,

hört, lüfet auf eine furchtbare Sittcnlofigteit unter ben Vanbgehern

braufecn fchliefeen.
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G« fiefjt faft li'ie Spott au«, baß troptcm ben beffifchen \lanbgeherit

flrcblicher Sinn nacpgerühntt wirb; fic gebeuten aber wirtlich in 2tuftra«

lien, wie in Kalifornien, gern ihrer fjeiinifcfycH Hirnen, fie beseitigen fiep

auch braußen ftet« bei fiirdjenbauten unb übernehmen in ©an granci«co

gern tircplidje ©enteinbeänitcr. K« ift ber in feiner Gntartung felbft

nod? acptung«wcrthc gcrmanifche 3ug ju ber hcimifcbcn ®otte«oerchrung.

Die 3afjt ber ^effifdjen £aubgcher ju beftimmen, ift nicpt möglidt,

ba« beftänbige Ijin unb wiebcr macht eine ^Berechnung unmöglich; e« ift

eine population flottantc mehr nocp, al« eine ©öanberbetölferung. Kitte

3ahl nur wollen wir geben: ton bcu im 3afjre 1850 geborenen 76

Hinbern einer ber obengenannten ©emeittben waren 1863 nur noch 30
int Ort anwefenb, 25 waren geftorben, 21 aber in Kalifornien.

fabelt wir fein 9tettung«mittel? Sie t>cffifcf>cn üanbgetfcr finb boeb

auch Seittfdjlanb« flinber, wenn fie un« aud; wenig Gtjrc madjen!

Sie brittc ©ruppe, bie ber O ft g e ^ er ober ber ©d;nitter im

SBarthebrudj l;at mepr 2lchnlid;!eit mit bett .'pollanbögäitgerit al« mit

ben (;effifcbcu \.'anbgc[;cru, obgleich bie i?erf<Sicbcn^eit auch bcu Grftern

gegenüber in bie Singen fpringenb ift. Sa« Oft* ober Sluftgepen, „in

ben Schnitt" gehen, läßt fich ziemlich bi« jum Stnfang biefe« Oahrhun
bert« hinauf terfolgeu, put aber in bcu lebten jwanpg Sapren, theil«

in fyolge ber terbefferteu Vobencultur, theil« ber Vermehrung ber länb*

liehen 3ntuftric, tpeilö be« partiellen iDtaugcl« an 2lrbeit«fraft auf bent

itanbe fehl' bebeutenb jugeuommen. Dftgcper ober Schnitter nennt man
Sanbarbeiter, weld;e für einen SS^cit be« 3aprc« perbeigesogen auf

tielen größeren Paubgütern bie grüplingSarbeiten, namentlich aber ba«

Kinfainnteln be« ipett«, ber ipalnn unb .vtadfrücöte, bie Sommer* uttb

§erbftcrnte übernehmen. Sie Oftgeher übernehmen alfo gegen Slopn

biejcuigeit 2(rbeitcn, welche ehebetn bcu frohnpflidttigeu Vaucrn uttb

henfchafttichcu Sienftleuteu juficlen. So ertlärt fiep bie Kiitftepung

be« Oftgehen« au« ber 2(ufhebung ber grohnben, Sicnfte unb Slrbeitcu

in biefett ©heilen ‘'Preußen«.

Sie Jpeimat ber Dftgcper ift nämlich ber ÜBarthcbruch, oberhalb

ÜanbSberg a. SB. begittnenb, bi« hinunter beinahe nacpHüftrin, auf bei

ben Seiten ber ©Bartpe, einige gifeperbörfer mit eingefd;loffett. 2tuo

biefer ©egenb jiehen alljährlich ©aufenbe ton sDieitfcpen hinau« jur

Banbarbeit, bie 'Jteiften fünf bi« fed)S Steilen, Viele aber auch t>iei

weiter, bi« nach ©alijien unb Dtußtaub. 3tn Hrcife l'anb«berg betrug

nad; ber »Jählung tont 3. Sec. 1864 bie Seelen’,apl 77,035, ton biefett

jogen alljährlich in ruttber Summe 15,000 sur 2trbeit au«. Ktroa 1501»

gingen al« Stabfcplägcr (ipolsfäller) nach ©alisien, etwa 2500 sogen

al« Stabfcpläger, tpotsflöjjer uttb ftohfenftpwäler torsugöweife nach

'Jiußlanb, bie übrigen 11,000 aber „gingen in bcu Schnitt" unb bilbe*

ten bie §auptmaffe ber Oftgeher.

Ser ©Barthebrud) enthält nicht wenige Dörfer, wo ©Birthfcpafl

neben ©Birthfdtaft au« einem Ajtäubcpeit mit fünf SDtorgen 2anb befiehl

unb an tielctt ton biefen Koloniftcngruubftüdcit hängen noch bin paar
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©übnerftellen mit .'näubdicu ton jwci (Stuben unb einem falben sDior-

gcn Acferlanb. Schon bie Stellen bon fünf ÜJlorgen finb nicht mehr
anSreichcnb, eine gamilie ju tragen, bie roinjigen Sübncrftcllcn nod)

biet weniger, bie SBcfifjer müffen alfo ba« gehlenbe burcb anbere Arbeit

erfe^en unb barunt geben fte „in ben Schnitt"; eS befielt bcmnacf» bie

IDiaffe ber Oftgeher au« fleincn ©cfibern unb ihren £>au8leuten.

Oie Schnitter beb SBartbebrudW laffert fid; in hier (Staffen (heilen

:

1) folcfte, weld;e fchon ’Diitte SDiärj auöjiehen unb erft Gnbe Sfotetttber

beimfelfren. Oiefe bilbctt
1 */ 16 biefer gan',en 5Banberbe»elferung; fie

berrichten alle ?anbarbeiten, bie auf ben (Gütern »orfommen, auf betten

fie citgagirt finb; 2) foldje, bie erft im April ober SDiai fortgehen, erft

in ben Oorfftidj, bann in bie Heuernte, im Jperbft au cf) rnieber in bie

Kartoffel» unb Difibenernte, bicfc bitben s
/i8 ; 3) bie fchmä<hcren

teilte, $um 2h eÜ <2<hulfinber, bie nur bom September bi« 9lobentber

abwefenb finb, */*«', 4) enblidj bie eigentlichen Schnitter, bie nur in bie

orbentliche ©etreibeernte, ben Stuft (Oft) gel)en, im Ouli unb Auguft.

Oa« finb bie ftärfften unb rüftigften Arbeiter, rnieber */i6-

Oer Au«jug ber Schnitter gefcfiicht an einem Sonntag unb auch

bie fh'iicffebr erfolgt an einem folgen, toab bann ber Sonntagbfcier an

ben Sammelorten argen Gintrag tßut. Oer ©utbherr, welcher Oftgeher

in Vohn nimmt, engagirt junüchft einen Hjorfcfmittcr, welcher bie ber-

langte 3ahl bon Arbeitern antoirbt, bie fich burd; ein Aitgelb (*,» ober

1 Jhlr.) bemfelbcn jur Arbeit auf bie fchriftlichen ®ebittgungen ber-

pflichten müffen. Sei ber Anfunft auf bem öute tocrben biefc iöebin«

gungcn (ber Gontract) uuterfchrieben, bann bcrtheilt ber 3>orfchnitter bie

Arbeiter fo, baß er jebem SDianu ein grauenjimnter jugefeilt, fo »eit

fich biefelben nid^t etwa fchon borljer paarwcifc georbnct ^aben. 3eber

SDiann mit feinem grauenjimnter heißt ein fSafd;, biefe müffen bie ganje

ArbeitSjeit pinburch jufamnten arbeiten, jebe Arbeiterin hat für ihren

Schnittermann ju forgen, wie meint fie feine grau wäre; fie muß ihm
feine Mleiber flicfeit, feine Söafchc wafchen, fein Gffeit fochen u.

f.
tt>.,

benn um bie tßeföftigung ber Oftgeher fiimmert fiep bie ®ut«herrfchaft

niemals. Sämmtlichc Schnitter bewohnen gemeinfam ein Schuitterhau«.

3n biefem hot meift nur ber SBorfcbnittcr mit feiner gamilie, fall« er

eine folc^e bei fich hat , eine befonberc 9iäumlid;feit für fich; nur juwei*

len finb getrennte 9?äume für bie »erheirateten ißaare unb bie lebigen

SDiänner unb grauenjimnter; hier unb ba finbet fich auch eine Äranfett»

ftube. 3n ben meiften gäüen aber ift ber Schlafraum für beibe ©e»
fchlcchter gemeinfam, fo baß bie ÜJiänner auf ber einen, bie grauen auf
ber anbcrn Seite, bie giiße gegen einanber liegen. Oie gainilieit unb
bie @ef<h»ifter liegen neben einanber, aber auch Oie, welche fich gegen
ben 33orfchuittcr als ©rautleute augeben, ein Srautftanb, ber feiten

länger als bie Arbeit bauert.

Gö liegt auf ber $anb, baß biefe SSerhältniffe eine folche gülle »on
traurigen golgen nach fich sieben, baß ba« Cftgehen baburch ju einem
focialen Uebelftanb fich immer mehr h*rau«bilbet. Aber jur fchreien«
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ben Hocferung bcr fittüchen äSaiibe bei- dift unb ber tpäu«tichfeit fomrnt

noch eüt anbere« fermer wiegenbe« ÜJtoment. Die «Schnitter fteljen in

ber befielt jugenblichcn Heben«fraft, bie Arbeiten »erben in ben meiften

gälten in Stcgorb gegeben, bie Höhne finb feljr t?oc^, in ber ßrnte erhält

j. 23. ein ©cfmittermäbcfycn einen Dhater für ben lag, ba toirb bann

in ber (£rnte;cit unau«gefef}t beit ganjen jag, oft bi« 11 Uljr Slbeitb«

gearbeitet unb am anbern üBlorgen fängt man um 1 Uljr ober 2 fdjon

toieber an, um SDiittag gönnt man fidj haften« jtoei ©tunben SRuhe.

äuef» ©emttag« toirb liiert geraftet, »eit für bie ©onntag«arbeit er»

ljötjte Hohnfähe »inten, nicht einmal bie paar ©tunben gebotener ©onn»
tag«rulje »ätjrenb bc« 23ormittagegotte«bienfte« fönneit eingeljatten

»erben, benn ba« ift bie einjige 3eit, in »eitler bie grauen Waffen
unb flicfett. $0 lebt man im ©(hnitt, nach ber 9iücffef;r folt’« bann

naebgepott »erben unb toirb auch, aber meift nur im Sirth«haufe. @0
leibett burd; ba« Oftgeljen .Hirdienbcfud), $d;ti[befud), bie gamitienbanbe

unb bie ©efunbljcit.

Der pope 35erbienft, ben bie Oftgeper paben, gereicht ipiten fetten

jum ©egen; faft Sitte glauben, fiep nach ber atterbing« unoerniinftig

fcpweren Slrbeit ettoa« $u ©ute tpun ju bürfett, fie oergeffen, bajj im

Sinter fein üßerbieitft ift unb nur in fettenen gälten toirb »irflidj etwa«

erfpart. @0 falten benn alte übten gotgen biefer 33er^ältniffe ,
bie

"Jiucptuehen ber fctbftmorbertfc^en Slnftrengung bei ber Arbeit, Ärattf^ei»

ten alter 3trt auf biefe uuglücftic^e ®e«ölferung jurücf; i^re ©etneinben

finb empört über ben fteigenben Slrmenetat unb e« ift begreiflich genug,

bajj fie mit Jüitterfeit auf bie im ©c^nitt für frembe £>errfcpaften ab»

gearbeiteten unb au«genubten (Sreaturen blicfeit, bie fie nun ernähren

ntüffen.

Sie aber fott matt bem liebet beifommen, »ie ihnt abhetfen?

Daö.Cftgepen an fich ift fein liebet, fonbern eine Jpiitfe, nach »et»

«her bie iöeoölfcrung eine« 23oben«, ber fie nicht mehr ju nähren oer»

mag, gan; naturgemäß greift. ^^« fomrnt tebiglicp barattf an, bie

SSerpältniffe ju beffern, an« benenne angebeuteten Uebetftänbe perbor»

gehen, unb fo bie Quette be« fociaten Slenb« auf biefem ®ebiet ju

»erftopfen, fo »eit ba« überhaupt möglich ift. Da« aber ift junäepft bie

©ache, bie Pflicht Derer, »etepe bi«her altein bie tßortpeite be« Oftgehen«

genoffen haben, ber ®ut«perrfcpaften, ber Domainenpächter unb Sirtp»

fchaft«beamten, S3etrieb«birectoren u.
f.

».

Der @ut«perr ober ^Säc^ter hat bisher in ben Dftgepern junge,

rüftige Üräfte gefuuben, bie im ©<hnitt fetten franf »erben; er japtt

benfelben j»ar pope, 4um Dpeil enorm hoh e Höhne, forgt aber fonft in

feiner Seife für fie unb hat nicht bie geringfte Haft oon ihnen; außer

bem einen ©cpnitterpau« baut er feine Sohnungen für gamilten, er

braucht »eber franf noch untüchtig geworbene Arbeiter ju »erpftegen,

ihm liegen »eber Sitwen noch Saifen jur Haft, er hat feine Einbuße

burch ©ch»angerfchaften unb Äranfpeiten, Ungfücf«* unb Dobeöfätte,

furj, ber 'Jlufceu, ber große materielle SBortpeit, ben er au« bem ©cpnitt
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jieht, ift unbeftrcitbar. Dafür, meinen wir, fei eS feine Pflicht, bie 33c»

feitigung ber Notljftänbe in bie $anb ju nehmen, fo weit baS in feiner

Nlacht liegt. ©r fönnte j. 33. bie SfrSeit^jeit auf beftiinnttc Stunben

für ben £ag befchränfen, fo ba§ nicht bie ©efunbljeit ber Oftgeher aüju
hart angegriffen werbe; er fönnte fefjr gut für gewöhnlich b'ic Sonntags*
arfceit einftelien, er fönnte in ben Sd>nitterf;Üufern gefonberte (Räume

für bie Öcbigeu beibertei ©efchlecfttS, für bie ©hepaare, herftetlcn, unb
würbe bnrdj folche Grillrichtungen allein febon großen Segen ftiften.

SaS aber ber ÜRenfd; ;ur Slbljülfe tlntn fann bei focialen Scheiben, baS
ift er auch ’

5
u tl;un wenigftenS moralifch verpflichtet. UebrigenS wollen

wir nicht unterlaffen, jtt bewerfen, bajj matt auf mehreren großen ©it*

tern ber IDiarf Sraiibettbttrg, wo man mit Schnittern arbeitet, bereits

in ber angebeuteten Seife borgegangen ift; man lägt bort beit Oftgebcrn

mehr (Ruhe, fonbert bie ©efchlcd;tcr, Ijat Sdnttftunbcn für bie itinber,

Jtranfenftubcn für bie Wrattfeu tt.
f.

w. eingerichtet «nb nicht nur feinen

Sd;aben, fonbertt cittfd;iebene 3>ortheilc auch für fich felbft bttreh biefe

Einrichtungen erhielt, ^öffentlich finbett folcbe SÖcifpiele halb allgemeine

Nachahmung.

3tt een Oftgehern finb wohl aitfd;eincitb bie urgerntauifchett ,3üge

bcS SanbertriebSunb ber Slnljänglfchfeit an bie .'peiinat mehr oerwifcht

als bei ben ipellaitbSgättgertt, ja, mehr als bei bett beffifchen Vanbgehcrn,

aber bod; nur anfd;einettb, benn was bei jenen beibett Sattberbebclfe*

rungett bon biefett 3ügen noch borhanben, baS tritt itt ganj fpontaner

Seife auf, wäijrenb eS bei ben Oftgel;ern gebunbett ift. Diefc fleinen

©efiher müffett itt ben Schnitt gehen, wenn fie nicht berhungern wol*

len, fie miiffen aber auch au
f

ihre Scholle jurüeffehreu, bentt bas

©efeh bulbet fie nicht jWei (fahre hinter eittanber in einer anbern

©enteinbe. Der llnterfchieb liegt alfo nur in ber g-ornt.

Sir behalten uttS bor, fpätcr ttod; einige aRittheilungeu über ber*

fd)iebette Sanberbebölferungen $u machen, bie freilich an itopfjaljl

geringer finb, als bie brei ©rttppett, pott beiten hier bie (Rebe War, bie

aber jette gcrntanifcheu >}üge in noch fSivfcrcn Schattiruugcn jeigett.

<5
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3d> will eö umgefefyrt machen, wie bie Säuger bcr ©orjeit, welche

5U Änfaug ihrer ©ebichte unb gleich iit beit erften ,3eilen ©aöjenigc

fürs bejeichneten, wooen fie im Verfolg ihre« Serie« ju hattbelit gctäcfc

teil. 3d) will im ©egentheil juerft biejenigen ©inge unb ©cgenftänbe

nennen, wobon ichgauj gewiß nid>t reben «erbe, ©er hefer barf alfo,

um bamit $u beginnen, feft überjeugt fein, baß ich SRotn fein eiujige«

'JDfal „bic ewige Stabt" nennen werbe, ßr barf fid> ferner oerfichert

halten, baß id; nicht abermals ju Rapiere bringen werbe, wa« ich empfun*

ben habe bor ben Statuen unb ©cmälben, ben ©rümmern ber 2lutifc,

ben SRcften ber mittelalterlichen Seit, welche Siitdelmaun unb ©oethe

gefchilbcrt; ich berfprcchc ihm, bajj tiirgenb« in biefen 3 e *fen tine daf*

fifepe Salle für ihn lauern foll, bie ich bent Sliiebuhr, UJJommfen ober

©regorooiu« entnommen, noch bajj ich ihn an irgenb einer Stelle bcrfel*

ben einlabcit werbe, baö ßapitol, ba« gorum Sfomauunt ober ba« ßoli*

feum mit mir ju befud;en. Seher and; nähme ich ben SMuth, uaebcem.

um nur oom „Salon" ju reben, ©ottfricb Al infei in einer feiner

glüdlidiftcn Stunben un« alle biefe Aperrlicbfciten gefchilbert *), nori;

einmal über benfclben ©ruub ju wanbern?

ß« ift an einem gcbruar-5Rachmittagc um bie fünfte Stuube, wo
ich, am offenen genfter filscnb, biefe« fd;reibe. ©ie ©iifte ber IDlaitbel»

blütbe, ber 3onquille, be« Apcliotrop jicljen auf ben Schwingen bcr lin*

beften buft ju mir herein. tRcfcn, Appajintheu, Stiefmütterchen blühen

längft fdjon in gelb unb ©arten, au« beni jRafeti fpricßeit ©iaßlieb unb

Anemonen; — Schnccglücfchcn hat fchon aubgeläutet. — Unb welch’

ein Apimmcl i|T«, ber eben rofig oerflärenb ba« reiche ©ilb umfängt, au

weld;ent fich mein ?luge ergehen barf, fobalb ich’« nur oom 'Papier er=

hebe: über bie Üiprtheit unb horbcerpecfcn bcr ßolonnagärten fchweift

e« hi» unb empor ju ben leuchtenben SDfarmorfragmcntcn be« Sonnen*

tentpel«, bem Dbeli«f unb bcr ©ruppe ber i*fcrbcbäubiger auf bem

SDJontc ßaeallo. — ßiu Atnabe mit einem Aiorb grühlingOblumcn geht

»oriiber; er hält mir eine gute£>anb »oll 9tardffcnin bie £>öbr „Signore,

due paoli!" 3cp antworte gar nicht. „Un paolo!" ruft er. „Cinquc
bajocchi!" erwiebere ich unb jufrieben reicht mir ba« Atinb bie ©{unten.

Sir grembcit feilen eben 9ll(e ÜRillionäre fein, unb man läßt fich

gerberungeu in fo anmutiger gorm, wie jene, wohl gern gefallen

Unerträglich aber finb bic ©etiler; befanntlid; gehören fie ju ben iäftig*

ften ©eigaben be« r»mifrf;en heben«, obgleich feiner Stabt ber Seit fo

*) ©. „Ifaä antife 9tein", ben @oltftieb Äintel. $cft I. 25.
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riefeugrojje (Spitaler, Armenhäufer unb ScrforgungSanftatten ju (Gebote

ftehen, als IRom fie bcfi£t. Sor einigen fahren ^atte bie »Regierung

einen ebenfo anerfenncuSioerthen als erfolgreichen Anlauf junt Seffern

genommen, hatte bie Arbeitsfähigen befchaftigt, bie itranfen in bie be*

treffeitben Anftalten gebracht; jc^t aber fte^t bicfeS Unwefen wieber in

»oller Slüthe. Ginheimifche unb grenibc »»erben baoon in gleicher Seife

betäftigt. Slinbe, jerlumpte, öerfriippelte giguren, mit »erborrten ©lieb*

maßen unb blöbfinnigem, unartitulirten ©ebriill entfalten eine befonbere

©efchicflichfeit barin, bem Öuftwanbelitben in ben Seg ju laufen. Unb
hat er faum ben Ginbrud, ben tiefe toiberlidhe ©chaufteUung toahren

unb geheuchelten meufchlichen GlenbS heroorbriitgen muß, abgefchüttelt,

bann fällt fein Auge unumgänglicher Seife auf bie fo eifrig betriebenen

SefcftigungSarbeiten Di'omS, unb es bebarf (eines befonberS proppetifchert

ffllicfeS, um im ©eifte normal« Glenb unb ©chrcden, jerftüdelte 2ei*

ber unb tergoffeneS Slut »orauSpfehen. Dicfc gortificationen »»erben

»on franjöfifchen ©enieofficicreit geleitet un» mit größter 2:^ätigfeit ge*

förbert. Gs fcheint, als »»olle man ans »Rom ein poeitcS ©ebaftopol

machen. Siele Rimberte ton Spaten unb Jadeit »crfchanjen ben Aten*

tin; nicht »»eit »on bcin Priorate »on URalta führt man boppelte iRebou*

ten auf, bie fich laug hinftreden. £cr gegen Scften gelegene, Abhang

t»irb hie» p einem mächtigen Sollwerte umgcfchaffcn. SDtehrere grucht*

gärten in ber 9!ähe »»urben bei biefer ©elcgenhcit umge»»iihlt; bie armen *

Scfißer (lagten tiefbefümmert, paß man ihnen biefe Quellen ihres 2e*

bcneunterhalteS genommen habe. ®ie 21)°re ber ©tabt finb tljeils p*
gemauert, thcilö mit Sarritaben »erfehen. Sei ber "]3orta bei Sßopolo ift

man inbeffen genöthigt gewefen, bie Sarritabe etwas auf bie ©eite p
rüden, um bie unburebführbare Hemmung beS ScrfehrS aufpiljeben.

Sor biefem 3:h°re nämlich liegt glcid; rechts bie herrliche Silla Sorghcfe,

baS f>aupt$iel aller eleganten IRömcr unb gremben, bie ins greie hinaus

eiten. Senn biefe nun gegen Abenb in jahlreichcn Gquipageit aus* unb

cinfabrcn, wenn bann ju gleicher 3eit ein $aufe breitftirniger »Rinber

aus ber Gautpagna unb vielleicht noch eine wimmelnbe Iperbe ber (lei*

nen fdnuarjen roniifchen ©ch»»eine eingetrieben wirb, fo läßt fich benten.

Welch’ ein ©ebränge in einer Deffnung entfielen mußte, bie nur einen

Sagen auf einmal burchließ. ®ie ganzen ^Ringmauern »on SRom »»er*

ben mit Rinnen »erfel;en; man reparirt fogar ben bebedten ©ang, wet*

eher ben Saticau mit ber GngelSburg »erbinbet. Aber troß biefer »er*

fchiebenften SorficbtSmafjrcgeln würbe es bei bem großen Umfange ber

aurelianifchen ©tabt, um fie mit Grfolg gegen einen äußern geinb unb

beffen geregelte Selagerung p »ertheibigeu, hoch einer ganj anberen,

zahlreicheren Armee bebürfen, als bie römifchen Gruppen, »»etebe gcrabe

hinreichen werben, um inneren ^Resolutionen ©tanb p halten. Sieiool

bie franjöfifchen ^Regimenter Dion» inpsifcbcit »erlaffen haben, ift es baruin

bod; nicht fel;r »iel ftiller gcitorten, ba baS Gontingeut ber päpftlichen

Armee allmählich bie $öhe »on 20,000 ÜJiann erreicht hat. Aus aller

Seit ftrömen gremblinge unter bie gähnen ©t. SftcrS. £>aS GorpS
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ber 3ita»en bietet ein wahre« IRcgifter ber älteftett Stammbäume legi»

timiftifefjen 2lbel« bar. 2lucb ber junge iJring Ctturbibe, ber Snfet be«

Vorgänger« unb SchidfalSgcnoffeu SDlapimilian«, bient in ber genann*

ten Jruppe. Der Cberftccmmanbirenbe biefer päp|tlichen 2lrmee, ®ene-

rat Äangler, ift ein thätiger unb ljcd;ft uneigenniitjiger Dfficier; beitnoch

wirb er »on feinen (Gegnern, bereit er al« greinber unb Wegen feiner

fc^neUen ßarriere biete hat, ftarf augefeinbet. Unter ber inlänbifcheit

äJlannfchaft, »ollenb« unter beit Dfficiercn, geigt fid) große Ungufricbem

heit unb ^Mißbehagen wegen ber »ermeintlichcn $0coorgugutig ber 2lu«»

tänber. Adapr ift’«, baß im ©eneralftab ba« beimifebe (Slemcnt befon»

ber« fchwach bertreteu ift; aber ioer faitn fagen, ob t;ier bic 3urücffe|ung

nicht burch maugetnbe ^Befähigung, ba« ^eißt, Stcnntniffe, geboten wirb?

©enerat Mangler hat oor Sturgetn bem 'fäapft ben officieltcn Rapport über

bie (Saribatbifche Snteroention eingereicht. Diefc« Stctenftüi hat al«

gerichtliche« Docutneitt feinen äöertb unb man barf ihm nachriihmeit,

baß co in »oltfommen ruhiger SSJeife abgefaßt ift. Dem (general ift

lürglid; eine lebenslängliche diente oon 20UU graue« bont Zapfte au«=

gefegt toorbcit.

'.Natürlich abforbirt bie ungeheure Mkrtitebrung ber Strtnee bie

päpftlicheit giitangen. Die iSompagnie „Le Monde" hat benn aud>, nach

bem Spftein cer VebenSoerficherung, bie örünbung eine« St. Meters»

Capital« befchloffeu, für welche«, wie man fagt, fchon feljr reifliche S3ci»

träge eingegangen finb. Die giften ber S^idincr würben bem Zapfte

»orgelegt.

iS« bebarf aber »ieter 'fJeterSpfenuige, um noch bie Siofteu für

fotch eine ?lrntee neben biefem glängeiiben ipofhalte gu beftreiten, einem

^ofhalt, befaimtlibh fo reich unb tollgählig organifirt, al« e« ber be«

größten weltlichen jürften nur fein faitn. iüctfd;aftcr, ©efanbtc, ÜJlini»

fter (ber SiriegSmittiftcr nicht ausgenommen!), Stammerherreit oerfchie»

benett diange«, mit unb opne cappa unb spada, ßeremonieumeiftcr,

Cbermunbfchenf, Dberftallmciftcr — e« fehlt nicht« — bi« gu ben

©arben uiib golbftrohenbcn Staatscaroffeu. Um biefen Stern be« päpft-

lichen £wfc« unb Ipauöhalt« gruppirt fich bann bie hohe, römifche iSe*

felifchaft. 3uerft bie (iarbinäle, welche al« dürften ber Stirche überall

ben Vorrang oor ben weltlichen haben. Unter ben röntifchen (großen

giebt e« allein oiergig fürftliche unb pergogliche gamilieit; bie Ü)iard;efc,

bie iSrafen unb ßaoalieri finb, fcheint e«, gar nicht gu jäf;lcn.

Den 'f?apft habe ich gu wieberholten 'JJtalen gefepen unb gwar nicht

bto« bei ben großeil Stir<heufeierlichfeiten. (Ir erfreut fich jcf}t wieber

be« heften fflohlfein« unb geigt fich oiel in bcr Ceffentlichfeit; täglich

fährt er au« unb auch gu guß wirb er häufig, Segen unb JUmofen

fpeitbcub, auf ber Straße angetroffen. 25on ^3iu« IX. !ann man fich

nach feinem »ielfach »erbreiteten Portrait eine gieinlich richtige Sßorftel»

lutig machen. 6r ift ftet« weiß gelleibet. Seine ätugen finb lebhaft,

fein 'Diuttb freunblich, fein gange« (Seficht jeboch mehr wohlwollenb, al«

gerabegu bebeutenb. Seine Stimme ift »oütöuenb unb oon feltenem
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äßohllaut; bie üfeftalt etwa« über mittlerer (Sröße. Sr ift »on bc$

9UterS ©ebrecplichfeit fd;ott oiclfadj ^cim>jcfud^t, bodj ^at er noch einen

fidfern G'ang unb beim Siieberfniecn nnb Slufftcpen jcigt er fich feüteS-

megS nnbeljülfiicf). 9lu$ ber gräflichen gamilie bcr SJfaftai geretti

ftammcnb, beren ©lieber oft ein fepr hof;cö 9llter erreichen follen, ift

e« nicht unmöglich, baß bicfer Papft »ielleicht ber erfte fein loirb, ber

ein Vicite(»3ahrhuitbert alb Oberhaupt bcr fatholifdjen Ghriftenheir

regierte, um bann, nadf bem VolfSglauben, ben echten Stuf)! petri in

beffen ljeljrent, locltberüfjmtcn ®ome cinnchmcu ju bürfen.

91m meiften herbortretenb an« ber Umgebung beb heiligen Vatero

ift offne gragc bie ©cftalt beb Garbinat Staatbfccrctair 91ntonelli. 3m
3afyrc 1806, in ber ©egenb reu Serraciua geboren, ift er oierje^u

3aljrc jünger a(b bcr papft. Ginc fdmiale juriidtretenbe Stirn, fdjarfe

j^iige unb ein großer Sftunb machen fein bunfefgcfärbteS ©efidft ju fci=

nem fef?r angenehmen. 3n gut unterrichteten itreifeu glaubt man übri^

genb jept micber an ben Siiicftritt beb Garbiualb. Sein ©efunbheitb=

iuftanb feil berart fein, baß er in ber leptcn .geit nur fchtoer im Staube
loar, feilten 9(mtbpf(icbtcu ju genügen. Vielleicht bürfte ihn auch bcr

'iBunfdf befehligen haben, bab foloffafe Vermögen, melchcb er gemein =

fcpaftlid) mit feinem ©ruber ermorbeu haben foll, man fagt 60,000,000
grancb, in Stuljc yi genießen. Souberbar genug muß eb bem mit ben

fatholifdjen 3nftitutionen nicht Vertrauten erfechten, baß Garbinat

'dutonelfi erft bor ^mei 3ahreu burch eine ihm ertheilte höh^re geifttidbe

••iPitrbe bem Saienftanbc entrüeft maro unb nur ein Garbiual aub ber

Orbuung ber ®iaroncu ift. 9lllein mentt man einer 9lngabe in bcr

„©efehiepte bcr Päpfte" glauben barf, empfing and; Vcucbict XIV. bic

prieftermeihe erft crlb Pap ft.
— Von beit übrigen Garbinälen macht

Pionfignorc bi Pietro mol)! bett bebeutcnbftcu Ginbruct: eine ernfte, ge

baiifenoollc SOiiene unb biefer entfprcdjenbe Spaltung. 911b bcr geborene

itirdieiifürft crfcf)ciut Garbinal be 33onttcd;ofe, beffen gemanbteb Siebiter

talent and) in Parib Vemunbcruttg erregte. Garbinal bi Siloeftri lernte

ich itti gefellfdhaftlichen Verfehl' fenneu: ein artiger, terbiublicber fperr.

55er bielgenauitte SDionfignore bi SDierobe, ber aber beit Purpur noch nicht

6cfipt, pflegt mit feinen langen ©licbittaßeit beim Sieben heftig ju gefti
-

fuliren, mogegeit ber ffciuc Garbinal bi Öucia ton flugem, einnehmeuben

VJcfen ift. Slugcttblicflich fiitb jmeiitnbjmaiqig Garbinalbpüte oacant

unb man fagt, bie nächften Gritcttnuiigcn mürben bie Vielt mit einem

nod; nie bagemefeucn norbbeutfebeu unb einem Garbiual Vonaparte über-

rafheu. 3n ben Straßen Storno bürfen fid; bie Garbiuale nicht ju guß
btiden laffen; mau ficht ihre rotheu Pupurmäntel nur außerhalb ber

Shore, in ber Villa Vorghcfe unb an ähnlichen Orten, gefolgt oon

jroci bis breiSafaien; in einiger Sntfermtitg ihren üöageit mit ben mopl*

genährteu, fcpmaryn Garbinalbpferben.

Von bett uicr beutfehen Garbinälen: Schmalenberg, Staufcber,

Sieifacp unb ^ofjenlohe leben bic beibett i'cptcren in Siont. ©raf Sicifad;

ift präfcct beb Sdmlmcfeub unb Grjfanjler ber rümifchen Uuioerfität.
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tpebcnlohc, mit feinem, in SRom wohl fic^crtid? nicht oft gehörten Dauj
namen ©ufta» 2lbolph, ift, ba er 1823 geboren, für feine hoh» fflürbe

noch ungewöhnlich jung. Die brei Scfnocitern beS dürften finb eifrige

Lutheranerinnen. (Sr unb StaatSfecrctair Sfntonelli finb bie beioen ein*

’,igen (Sarbinäle, welche im Sfatican wohnen. Daß biefe päpftlic^c 3tefi-

oenj ber Jpafen geworben, in bent bas bewegte Leben ftranj Lißt’S ein

3iet ber 9iulje gefunben $u hüben fc^eint, barf ich Wohl als befannt

»orauSfeßen. 3lbbe Lijjt wohnt int ']5alafte felbft unb ber heilige 2$ater,

heißt eS, fei ber (5iir,ige, bem e« noch »ergönnt ift, fich beS genialen

Spieles feine« ©afteS unbefchränft ju erfreuen. Des Äünftler« gelft*

»oller &opf mit ben grauen Loden, baju bie hohe, »ott einem fchwarjen

SBiantel umwallte ©eftatt machen ihn ju einer cfcenfo intereffanten als

wohlbefanntcn (Srfcheinung in Dient.

X)en Sfatican auch "ur flüchtig befchreiben ju wollen, fann mit

nicht einfallen. 'Atfohl barf man ihn ben fehenSwiirbigften 'ffalaft ber

iöelt nennen; eigentlich ift c« mehr eine 2lnhäufung »on “ffaläftcn, fallen,

$öfen unb Käufern, bie aber, eben be«halb, als ©ange« Weber einen

fehr günftigen, noch befonberS großartigen (Sinbrud macht. 2luf bem

rechten Diberufer, in ber norbweftlichcn (Sde beS heutigen Diotn gelegen,

floßt er att bie nörbliche Seite ber ‘]5eterSfirchc, währenb ihn mit ber

etwa« weiter öftlich gelegenen (Sngelsburg, ber Lfcfte be« 'ffapftes, ein

unterirbifcher ©ang »erbinbet. D)lan nennt biefeö Viertel, »ermuthlich

nach ber eon Leo IV. hier gezogenen Stabtmauer, bie leoninifchc Stabt.

(Srft feit ihrer Diüdfel)r »on Dloigtton, im (fahre 1377, würbe »er Dfa»

tican bie Diefibenj ber '|3äpfte
; früher bewohnten fie ben Lateran. Der

SJatican, welcher feit »ierhunbert (fahren ohne feben einheitlichen -fflan

mehr unb mehr »ergrößert würbe, ift jefjt mit feinen 20 großen unb

200 deinen (SingangStreppeit, feinen 20 Jpöfcn, 4422 ^intmern, ein

Lal'brinth, »on bem man fid) .allenfalls nur mit tpiilfc eines betulichen

©runbriffeS eine Siorftcllung machen fann. Sine tüorftellung feines

Umfanges, feiner ©röjje, fann ich auch hier nur meinen, nicht etwa ber

wun»er»ollen Schüße, welche er in feinem (Innern birgt. CS« ift hier

nur nöthig, Diatnen ju nennen, um bie ©ebattfen eine« (leben auf ba«

©röfjte, bas (Srhabenftc ju lenfen, was bie Üunft gcfchaffen — Dllicpel i

Stngelo unb bie firtinifche Jtapelle; bie iBibliothef unb bie Sale mit ben

antifen ©ilbwerfcn; bie ©obelins, bas ctruSfifd^e SDiufettm, bie Stattjeu

DiaphaelS, bie 'ffinacotbef. 2luS ben Stanjen beS Diaphaet trat ich i"

bie Loggien; feine hehren ©eftaltcn, feine (Sngel, gelben unb Dichter

umfch>oebteu mich noch, als ich nun auf ba« »or mir ausgebreitete Dient

hiuabfchaute; fie waren, feßien mir, ber Stabt nur entfliegen unb hier»

her geflüchtet, unb biefe, wie fie eben unter einem phantaftifch gefärbten

.'pintmcl ttitb im »ollen ©lanje ber 'JlittagSfonne ihre gansc tperrlichfeit

entfaltete, war e« Werth, bie ^eirnat fo göttlicher Schöpfungen ju fein.

lieber einen foldtcn 'llnblicf ju fprcchen ift fd;wcr; über ihn ;u

fehweigett fchwerer. Doch erinnere ich mich beS siferfprcchens, toetcheö

ich im (Singang biefer feiten gegeben unb führe meine Lefcr aus biefen
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Sälen im6 galten, beit Jpciligtljüment ber Stunft, welche Daufcnbe oor

mir fd?on betreten uttb betrieben hoben, in beit weniger befannten

Dljcil be» Satican, ttteicfyer bie SBohngetnädier be» ^etf. S3ater» enthält.

Da» Gabinet be» Zapfte«, im jweiten, eigentlich britten ©toef hinter

ben ©tanken be» fRaphacl gelegen, ift ein lange» Zimmer, ba« trofe fei«

ucr (Einfachheit btirdf) eine fdiene, in reid;cm Material außgefprochette

garbenharntonie einen oortrefflichen Gtitbntcf macht. Die geufter an
ben beiben fiep gegenüber liegenben ©chmatfeiten finb mit Vorhängen

een wcif;er ©eibc brapirt; ben gnjjboben beeilt ein bunter Deppich; bie

ÜBättbe finb ebne Silberfcbmucf, aber auf ihren weiften, marmornen

gleichen hebt fich ein rotper, gefalteter ©eibenftoff Wohlthuenb ab. Gin

©chreibtifch mit rethfeibner Decfe, auf »cldtcui ein Grncifip, eine sJ)ia=

bonna, ein ©chreibjcug mit Jiielfebern; t>or biefem Difche ber ebenfalls

rotpe Schnfeffel» be» heiligen Satcr», mit beut päpftlid,ien Wappen auf

ber tRüdichne: bice unb bann noch ein paar rothgepetfterte DabouretS

machen bie ganje tDiöblirung be» Zimmer» au». 3db gebe bie genaue

Schreibung beffelbcn, mit fRiidfidjt namentlich auf bie Damen; benn

mit Slttßnahme ber gefrönten weiblichen Häupter uttb ber föniglicbcn

Srin;effinnen erhält bcfatintlid? fein weibliche» tÖJefcit Zutritt in bie$

'Jlllcrlieiligftc bcs Zapfte»; wogegen er ben .pevrcit, fclbft gremben ohne

eine befonber» her,Jorragcnbc ©tellung unb Scbeutung hier ftet» Nubiens

ju ertheilett pflegt. Damen con geringernt SRattgc, al« bem erwähnten,

werben nur en bloc jugelaffen. Cfben fefet erjählt man fid; oiel oon

bem Verlauf einer öffentlichen äubienj, welche ©r. Ipeiligfeit fiirjlidh

einer Slnjahl oon ttaljeju 200 Damen gewährte. (Sitte ber fchönen Se*
fucherinticn briiefte in einer älttfpracfie unter Slnbercttt and; ihre unb ber

Serfammelten ^uftimmung ju bem für;lidi in Setreff ber Damentoilette

erlajfettcn Sretie au». Darauf foll ber “fSapft nochmal» feinen fcharfen

Dabei über bie cytraoagante weibliche Dracht ber Sefctjeit außgcfprochett

unb höthl» fpccieitt bie phantaftifchen Haartrachten oon heute, bie oon

bett heibnif^en Ghittefen erborgten ©ewänber uttb bie jum wahren

ülcrgernijj gereichenben &leiberf<hnitte erwähnt hoben. Sehufö einer

Slubienj hoben fi<h bie Damen in fdiwarjcr Jtleibung unb mit bem
fcpwarjen ©djlcier auf bem Jiopfe in einer ber oberen Hollen be» Satt«

can, ber ehemaligen Silbcrgalerie, $u ocrfanimclit, uttb $war nur ©ottn«

tag», nachbcnt ber ^oI?c Herr ba« Diner eingenommen. Den grauen ift

c» geftattet, ihre Sinber mitjubringen, um biefett ben ©egen be» heili«

gen Sater» ;u Dheil werben ju faffett, welcher felbftrerftänblich fnieenb

entgegettgenontmen wirb. 'Jluch für IRofenfränje unb Grucifipe barf ber

©egen erbeten Werben. Sott einem geheimen itanunerherrn begleitet,

tritt ber f3apft au» feinen ^rieatgemächern ;u ben in Ghrfurcht feiner

Horrenben, fpricht mit Sillen unb fegnet Diejenigen, welche ihn barutn

bitten. Ucbrigcn» fd;reibt bie Gtiquette »or — unb ber natürliche Dact

gebietet cß Wohl Sebent »ott felbft — baff ‘fJroteftauten, welche beim

heiligen Sater eingeführt uttb »orgcftellt werben, bcmfelben bie gleichen

Ghrfurchtßbejeid^uugen pu erweifen hoben, wie bie itatholifen. Der
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‘ßapft ocrftcbt bic beutle Sprache nicht; er wirb Saint Pere ober

Votre Saintete angerebet. — SßJer alb grember eine Stubicn^ erlangen

will, hat ein jiemlich umftänblicheb ßcremoniell ju beobachten: burd)

ben ©efanbten feine« fjeimatlanbeb wirb bab ©efuch bem Zeremonien*

meifter beb ^Japfteb, ÜRonfignore (ßacca, überreicht. Grillige Jage rorher

toirb ber rßetent bann oon Jag nnb Stunbc bcr ftattjuhabenbcn Slubienj

benachrichtigt, nnb eb ift üblich, toie auch natürlich, baß ber Ueberbringer

biefer (Botfchaft ein anftiinbigeb Douceur erhält. Die Jpcrrcn erteilten

int öcibrocf ober in Uniform unb »erben einjeln, meift um bie HRittagb*

ftunbe, oon bem inaestro di camera in bab Zabinet beb ‘ißapfteb

geführt.

Sntercffanter »ar eb mir, ben ^eiligen 35atcr am SBeihuachtbtagc

beim $o<hamte ju fehen, umgeben oon bem märchenhaften ©lanä einer

Staffage, bereu oertoirrenbe ©roßartigfeit meine 'f3^antafie iiberrafchte

unb gefangen nahm, obtoohi ich burch bie Schiiberungen, »eiche wir

babon befifcen, mich »ahriieh für eorbereitet gehalten hotte. Dennoch

eermochte ich bem Siiibefanntcn, oft (Befchriebenen, laum et»ab 9teueb

hinyifügen: bic große Scene im Dome oon St. 'Peter, beb heitige»

SJaterb Grinjug in bie Üirchc, bie heilige tpanblung am $od;altar, eb ift

bieb Silieb fo genau bab hergebrachte, immer ©(eiche, baß ein gering*

fiigigeb Detail, »eichcb ich beobachtete, feit langer $eit mbglicherweife

bie cinjige Slbwcichung oon früheren Gelegenheiten »ar. Dab mehrfache

2ln= unb Slubfleiben beb ißapfteb ging biebmat nämlich fehr langfant

oon Statten, ba bie beiben Zarbinäle, welchen bie ^anbreichung babei

obliegt, geftorben »aren, unb bie neu eingetretenen mit ben Detaiib

biefer Zeremonie noch »enig oertraut fchienen. SJielleicht ift eb ailein

biefem Keinen Umftanbe }u$ufchreiben, b<$ ber ‘ßapft, weicher beim

Zinjug in bie Sirene anffalienb blaß »ar, biefelbe fieberhaft geröthet

oerließ. 2tn foicheit Jagen ift ber ^ubraitg ber gremben ju ben Jribü*

nen nid;t weniger ftarf, alb bab oft »enig fchidliche ©ebräuge beb

SJolfeb an ben Hirchthüren. gaft jwei Stunben oor bem (Beginn ber

geier hatte ich mich» im borgest iebenen Zoftiim: weißer $öeftc unb

halbbinbe, fch»arjem l'eibrocf, nach bcr Sirche begeben, faub aber ben,

oor ber Damentribüne gelegenen (Raum, welcher ben |)erreu jugewiefen

ift, fd^oit faft ganj gefüllt. (Kernt übrigeub bie Slrt, wie biefe Herren

fprachen, lachten, lorgnettirten unb einherprontenirten, eine Stimmung
eerrieth, bie mehr ihrem (Ballanjuge entfprach, alb ber heiligen ipanb*

lung, welcher fie beijuwohnen buchten, fo barf ich boch gerechterweife

nicht oerhehlen, baß fie in biefer (Beziehung oon ben Damen noch übex-

troffen würben. Diefe lachten unb fprachen nicht nur ebenfo laut, ja

noch lauter, fonbern fie aßen auch, taufchten Dläfchercien mit einanber,

unb bie raftlofe (Bewegung ber gächer, bie auf ben (Bunten ftehenben,

lebhaft plappernbcn Hinber machten oollenbb biefe Damentribüne ju

bem unruhigften, haltlofeften Durchcinanber, bab man in bem weiten

(Räume finben tonnte.

3ch buchte bei mir, wie wohlbegriinbet jene oorerwähnte Zrmah*
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ttung 511 wiircigem ^Betragen waprenb bei- Slnbacpt gewefeu mar, neefc^c

ber $apft unb baS peilige (Eollegium ben grauen in, wie mir gefepienett,

etwas aflju eiferuber gorm ertpeilt Ratten. Stehen anberen ©eroronun*
gen feilen bie grauen auep nic^t unbebccften Raupte« bie Siircpe betreten.

3tun mögen bie riefigen GipignonS, bie Sd;mad>tlocfen uno coquetten £>üte

ber Sßelttamen ficpcrlicp am 3lltar unftattpaft fein; aber es fcpcint mir
auf ber anbern Seite auep meber fcpön uoep ge^iemenb , wenn grauen
unb SDiäbc^eit aus bem ©olfe ein £afcpentucp ton jweifclpafter 9tcinpeit,

wie fie eS eben bei fiep tragen, um ben Stopf binben, um fo ipr ©e£>ct

in ber Siircpe terriepten ju biirfen. ©on friipefter ftugenb an ift es fei'

uem meiblicpcn ©3efcn geftattet, baS ©oftcSpaus unbebeeften ^auptcS ju
betreten. Cie fteinen 'Dtäbcpen bon hier bis fecpS Oapren, toelcpe icp am
26. Ccccmber prebigen pörte, ftanben in bebänberten unb bebfumten

Siaftor* unb Scibenpüten auf iprer Stanjel ober SHebnerbiipne. sJtaep einer

alten Sitte uäntlicp palten am jweiten SBeipnaeptStage Stinber aus bem
©olf, Knaben wie SDtäbcpen, in ber auf ben SRuinen beS alten Jupiter*

tcmpelS erbauten Am coeli förmlicpe fkebigten ab. Sine große Krippe,

welcpe baS wunbertpätlge, mit ©iamanten bebeefte Spriftusfinb entpält

(Santo ©ambino), bleibt bort jwölf Jage lang auSgcftellt. ©iefer

Strippe gegenüber, am (Eingang berSiircpe, ift eine 3lrt ©üpne, eigentlidp

nur ein rotpbefleibctcr Cifcp, mit pinauffüprenber Streppe errieptet, ben
bie Stinber befteigen. 3cp pörte nur SDtäbcpen reeen, bie iiberpaupt picr*

bei in ber SDteprjapl finb. Sic patten »ortreffliep auSWenbig gelernt,

unb ipre ©eften, obglcicp einftubirt, waren lebpaft unb natiirlicp. 3 1*-

weilcn fpraepen gruci, auep wopl brei miteinanber. Cie ©ine maepte

allerlei Siumürfe, bie Sintere entgegnetc belcpreub; halb fnietcu fic nie*

ber unb fpraepen ein ©cbet, halb Wiefen fie mit ausgeftredften Sinnen

auf bie gegeniiberftepeube ©rnppe ber peiligcn gamilie, ja, ein refolutee

HeineS Cing fuepte, als es erjäßltc, bie Onngfrau pabe ben Satan unter

bie güße getreten, bieS jugleicp möglicpft ju oeranfcpaulicpeu, inbern fie

pöcpft energifep mit ben eigenen g-üßepen auf ben Cifcp ftampfte. Cde
größtcntpellS aus gremben unb BanbSleuten beftepeube 3uPörerfcpaft
ift pierbei gan$ 3lugc unb Opr, unb icp befemte, baß auep icp mit peitrer

Slufincrffamfeit — bie aber baruni noep feine profane war — bem
Treiben biefer fleiiieit ©olfSprebigeriuueu folgte.

Cie 3aPi ber gremben ift in biefeut ©Sinter oicl geringer als fonft,

wenngleicp bie lepten Sage nun tod; uoep einen ftarfeu Zufluß gebracht

paben, ber jum Cpcil aus franjöfifcpcu tjegitimlftenfamilien, bann aber

aus Sfmerifancrn beftept, wcldte für fiep allein pier wopl bie ©tajorität

ber Sluslänber bitten. Ciefer unerwartete 3uwacp8 an ©äften ift

natiirlicp ber feit bem Slbjug ber granjofen cingetretenen politifcpcn

Sintftille jnjufcpreiPen; ob tiefe aber auep im Staube fein wirb, bic

Spaltungen 51t oerbeden, wclcpe bie ©olitif in bie Streife ber popen

römifepen ©efellfcpaft geriffelt, ift äußerft fraglicp. 2)tid; biinft, bas
piefige ©efcllfcpaftslebeit tonnte fiep fo wenig ju einem oielfcitigcn unb
intereffanien geftalten, als ber Sarncoal, für welcpen übevbies bie lÜtaö*
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Jeu uuterfagt finb, ein befonbers lebhafter fein fauu unb wirb. tfinige

Jamilien fcer bockten 9lriftofratte hoben für biefeu Sinter il;rcn Volajjo

in ber Stabt gar nicht bejogen; anberc machen jurn minbeften fein

paus. ©ie Söljne biefer großen ©efchlechtcr neigen fich faft tnSgefanirat

ben gortfd;rittSibcen beS neuen Italien ju. 3?oit ben jaljlrcichen Ver-

haftungen, welche eorgenommen würben, um bie innere (Währung nicbcr=

;uhaltcu, würben manche hochgeachtete Jamiliett fd>wer betroffen; benn

baS fernere Sd;idfal biefer jungen l'cutc ift eorläufig gar nicht abju=

fehen. ©ie eleganten gamilien empfangen an einem beftimmten 9lbenb

ber Soche; auch bie ©efanbtcn ber auswärtigen Stächtc hoben fotzen

jour fixe, picr mifcf;t fiefj bie hefte ©cfcllfchaft DtomSmit ben gwemben,

bie fid; ^Einführungen unb (Empfehlungen ju oerfchaffett wußten. 2Ran

fomnu etwa um ;ehu Uhr jufammen unb trennt ficf> gegen 'JJiittcrnaiht.

©Ijee, ©cfrorcncS unb aitbere leichte (Srfrifchungcn werben ohne Unter

Iah ^erumgcreic^t. ©er mehr ober weniger geiftreidje <Sl)araftcr bes

©cfprädw höngt natürlich ^ier, wie überall, oon ben (Elementen ab, aus

weld/ctt ber Jtreis eben oorherrfd;cub sufammengefefct ift. (Ein pochft

fafhionableS Vergnügen, baS unter großer ©h cMuahmc ber ßaoaliere

unb mit allem fonftigen 3ubcbör wöchentlich ftattfinbet, finb bie i^uchS-

jagbeu in ber (Eantpagua. ©ie Vergnügungen, an welchen ©amen fiep

betheiligen fönitcn, mögen fpärlicher fein; wenigftcnS hörte ich e 'ne illIt8 e

Jranjöfin jammern, baß ih'om in biefem Sinter fdircdlidt, „afireusement

triste", baß ein „ricevimento" bei bem neuen fpauifd;cn ©cfanbten,

ein Vall bei bcr gürftiu V., ein ©iner bei bcr Vritt',eß (Sh- V. 2llleS

fei, waS SRom ju bieten unb baß fie oicl 5U oicl ©oiletten angcfd;afft

unb mitgebracht habe, für beren Verwenbung nun gar feine SluSficht oor-

hanben. ,,©a hotte id; hoch beffer gethau", rief fie, „mir währenb ber

'iluSftellung meine ©iamantenrioiere bei pancocf neu faffen ju laffen."

Von Seiljnadtt bis jum Seginn ber gaftenjeit fpielt man ^ier auf

fünf öffentlichen Vühneit, unter benen bie Opera Seria im ©heater

9lpollo unb bie Opera Vuffa im ©heater Slrgeittina bie bcbentenbften

finb. (Sin gebilbetes bcutfchcS Ohr wirb aber hier »on ©efang wie

Orchcftcr auf bas (Smpfinblichfte cuttäufcht — wie fcl;r aud; biefeS

Sort gegen eine ©rabitiott oott 3al;rhunberten fich aufjulehnen febeinr.

©aS Sollet ift Pcrhältnißtnäßig beffer, benn bie mailättbifchc Schule

bewährt ihren {Ruf. ©er einige ©eiftlid;e, weld;cr biefett weltlichen

Schauftellungen beiwohnt uttb ex officio beiwohnen muß, ift ber VolijeU

birector, UJionfignorc tRanbi. Seit bie „Stalianiffimi" fich baS Sort
gegeben haben, baS oornehnte ilpollotheates. nicht mehr ju befugen, fanu

man, nebenbei gefagt, feine l'opalität gegen ben Vopft gor nicht beffer

manifeftiren, als burch fein (Erfcheincn in biefer Opera Seria. ©ie

gciftliche ©hcatcrcciifur leimt burchauS feine Sfrupel; ich meine Slrupel

cott irgettbwie fünftlcrifcher 'JJatur; fie oerfährt mit bem, was fie für

Ort unb Verhältniffc nicht attgemeffen finbet, äuperft ungenirt. ©oni-

^etti’S „Jaoorita" würbe 00m chriftlicfaen 9lbenblaitbe an ben türfifchett

pof verfemt; bie Oungfran oon Orleans erfuhr einen ähnlichen OrtS-
47
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»echfel, unb ba ein Sifdtof nicht auf ber Sühne erfcpeinen barf, fe »irb

fie bon einem tDtufti jum Dobe »erurtheilt. l'ucrejia Sorgia tbirb in

5Rom, »egen beb unangenehmen, an Slleyauber VI. erintternben jRamcnb,

„Siena ba gobco" genannt; bie Puritaner »ermanbeln ficf» in „Sitira

SSalton" unb bie ©orte: „gridando libertä" in „gridando lealtä".

Sb »ar mir »ötlig unbcfannt, bajj bie päpftlid» ^Regierung and»

über bie ftunfb unb ©etnälbefammlungen »ott Srioaten eine Sormunb-

fchaft aubiibt. Hein Silb, feine Statue barf ohne ciitgcbolte Setoitli

gung »eräufjert ober au<h nur ton ber Steile geriitft »erben. Die Se^

hörben befigett Satatoge biefer ‘pribatfammiungen unb taffen biefelben

burch ih« Seamten ittfpiciren. Die gremben haben »ahrlicb @runb,

ber päpftlichen ^Regierung hierfür bantbar ju fein; fch»crlich jeeoefc

»erben bie oornehmen römifdien Oiinglingc, betten cb mitunter au ®clb

gebricht, in biefeb Daufgefühl einftimmen. Dcit iRcc^t barf man bcfiird>=

ten, baff mit bem Dominium Demporale auch ber Seftanb biefer »um
beroolien (Valerien 51t Snbe geben »irb. 9iuch manche ber römifeben

gürftinnen »iirbe in biefein gälte »ohl nicht länger SCnftanb nehmen,

bie 3u»elen ju »eräufecru, über »eiche fie alb Srb= unb gamilienfcbniucf

bib jfefet nicht oerfügen barf. 'JÜlehrcrc ber bikbftcn Damen ber giefigen

Slriftofratic hefigen nämlich ein berartige« 'JRajorat in perlen unb cblen

Steinen, bereit enormer Bierth mit ihren jährlichen Sinfünften in feinem

Serhältnijj mehr fteht. Da giebt eb Diamanten, »eiche eine ®cfcgid>tc

haben, »ie ber Hobiuur berHönigin oon Sttglattb; 'fJerlcnfchitüre, bie um
ben $atb ber fehönen üßancitti »on Vubwig XIV. getouubcn »urben,

Srillantcncollierb, »eiche oormalb irgenb ein Jpeiligcnbilb im fernen

Dften gegiert haben, üfanchc biefer ‘fJarürcn repräfctitircu t'icle tDIillio-

nett, unb jebe Stunbe bager, »ährenb »elcher bie Scfigcrin fie anlegt,

foftet berfetben »ielleicht Daufenbe »on ^ittfen!

Doch genug! — SBab »irb man im fernen Dcutfchlanb über ben

beutfebeu Schriftftelier fagen, ber, nachbem er bab SJort „Ütom" über

feinen Srief gefegt, hoch immer nur »on 'ßarüren, Sgigttonb, 3agb

pferten unb gucgbhageit gefprochett hat? Sterben bie Hünftfreunbe ttiebt

bab Stnatbcm über ihn aubrufen unb bie s
f3olitifer bcbenftich ben Hopf

fchüttelu? ÜRit '-Richten, meine geftrengen sperren! Singer bent Bomber
SJergattgenheit unb bem jRont ber ,3ufunft 9 >ebt eb noch ein brittcb

IRom — ein iRom, gefeheit unter bem l'icht eincb »etthiftorifchen Slugen

btidb. >}u bem Silbe biefeb sRottt« einige 3üge geliefert ju haben, ift

ber ^»ed biefer Sauferie geioefcn. „So macht man", fagen bie ISebrü»

ber S3oncourt in ber Sorrebe ju ihrer „bbefebiebte ber frattjefifeben &e-

fellfchaft", „fo macht man ben Satalog einer Sammlung, be»or fie

»erfchtoinbet."
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(Sine l'itbe«äei^i(l?te »on älterner Watt «.

(SAltlfr.l

VII.

l'conbarb batte ©erouifa’« ©ili> mit nach £aufe genommen, ß«

ftanb in feinem 2ltelier mie eine fcböite ©lume. 0ft, menn er hätte

arbeiten follen, faß er baoor uttb fab c8 an. — ß« ftabl ihm ba« £er,

au« ber ©ruft. 3bm fagte e« taufenbmat, baß er ©erotiifa liebe, baß

er fein ßnbe miffe, al« baß fie enblicb ibnt ',ufiele. —
Sarum burfte er fie nicht befifeen? er, ber alle« batte, um fi°

gliictlicb ju madben — tReicbthum, tRubm, ein .*per$, ba« fie gliibenb

liebte, alle« tonnte er i^r geben.

llnb 3obannc«, ber Scf)toärf>liug, beffett blaffe« (Wefübl febon ein

©ial ben (Webanten faffen tonnte, fie auftugebeu! Slufgcben — rcenit fie

ibn auch nur ba® flcinftc Scuig liebte, — mürbe er e« tbun? ßnt^

reißen mürbe er fie il?nt ebne iHeue. Sie berounberte ibn, ba« mar ber

erfte Schritt. Der jmeite mürbe febon folgen.

3ofepb, ber Scbilbcrinaler, mar nicht getommeu. (Sin iOtal febrieb

er, er fei traut uitb bürfe nicht auögebn; ba« jmeite 9Ral mar e« ein

^Bettelbrief um ein paar Xbnler. iBeibe lagen febon Socbenldng —
Veonbarb mar 51t febr mit ficb felbft befebäftigt, fein egoiftifepe« (Wefübt

lebte nur in bem einen ticinen Greife, für alle« Slnbere blieb er unent'

pfäitglicb- 3tur auf immer micberboltc ^Bitten ©eronifa«, fuebte er bic

uttb ba bem 3obaitne« $u Reifen.

. „3cb fattn ihn al« Münftlcr mirflicb nicht empfehlen", fagte er mit

Sahrpeit unb fo $erfcblug ficb, tote 13011 felbft, alle«, ma« noch SluSficbt

auf ©erbienft bot. ßinem fcplcdüen fiünftler ift nicht ju helfen, felbft

nicht bon feinen heften ftreunben. Daß t'eonbarb ihm fchabeit molte,

glaubte er baber nicht; er führte alle« $urücf auf beit eigenen llnmcrtb.

Sie ben Scplafenben rüttelte t^eonharb ibn auf — „ich liebe

©cronita", fagte er, „unb bab«* nicht fo fühle« ©lut roie Du; nimm Dich

in Sicht cor mir. — ©lach’, baß Du ju ctma« tommft, menn Du fie

nicht »crlieren millft."

,,©i« jeht liebt fie mich", autmorteteOobannc«; „bureb feine anbere

©iacht mill id; fie halten."

„Sie liebt Dich! bift Du beffett fo ficher", rief er — „ber 'Jiittg

hält fie — ihr ©crfprechen — nur Du fannft ba« löfen! freilich iticbt

mie bamal«, inbem Du ihr fagft: ich &in elcttb, »erlaß mich!" —
„3ch fanit nicht", fagte er fleinlaut; „id> (affe e« geben, mie e«

gebt, bi« ber Dag fornmt, an bem 2llle« au« ift."
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„Unb bie 3ttgenb »erftreicht", fiel Seonparb ein, „unb mir merbett

alt uitb grau, feiner hat (Stmab, meil (Einer cb bem Slnberrt nicht gönnt.

Särft Tu nicht ba — fie liebte mich!"

2luf bieb uneble ffiort fcbtricg 3ohanncb.

Tie Briefe 3ofcphb tagen offen auf betn Tifd>; fein Singe ftrid>

bariiber pin.

„$alfft Tu ihnen?" frug er. —
„Ta ift 9iid;tb 511 Reifen", rief Seottparb; „lieb felbft — bie Sad?c

geht ihrem (Enbe su. (Söliitflicp, trenn bie fd;öne Tonitta iDfittp genug
bel;ölt, ein neticb lieben anjnfangen!" —

Traurig fah cb in ber ©orftabt aub — ntühfam fcblepptc fid>

3ofepp rm einem lag jum anberen, eine Saft — triberträrtig an^u=

fehn, nur ju ertragen für bie Siebe, ber uid;tb 51t ricl trirb unb nicht?

ju fepmer. 3e ^ef^cr bie DSoth flieg, je fepärfer rechnete fie mit ihm.

(Er trug cb nicht tric fouft; mürbe unmirfcp, auffahrenc trie bae

fterbenbe Tpier, bab 5U lang gequält, noch im lebten Mampf, feinen

Reiniger mit unenuarteter Mraft »erlebt. Tab erfte iDial trciittc fie —
bab jtreite iDial trurbe ihr Slngft, fie mollte fort — surüd in ihre

peimath — trab hielt fie? — 3hrc Minbcr? fie patte fict> nicht ricl

nach ihnen umgefchn; füllte ihr lieben rerbrauebt mcrbcit jmifchen bem
elenbeit ÜJtann unb ben elenben Minbern? — Sein mitte fie batnit?—
Meinem! Tab (Elcnb founte fie hoch nicht änbern, hecpftcub mit ihnen

umfomnten! Tab märe ju riet rerlangt. Ser trirb fich aub einem

Jeden Mahn nicht ju rechter 3eit retten? Ter <$ebattfe ber glucbt,

»erlieft fie nicht Tag noch stacht; mic einen lebten 'Slolppfcunig trug fie

ihn mit fielt herum. Sie frug ben Slrmcnarjt, mic lang 3ofeph eo

noch machen formte; trenn bie 3 eit fürs Wäre, mollte fie eb abmarten.

„(Sin 3apr!" mar bie Slntmort, „and; länger, man fann cb bei

folchen Mranfen nie miffett."

(Erft rerfud;te fic,aubsnhalten; aber bie Stunbcn behüten fich, fcfron

nad; acht Tagen fd/ieu ihr bab 3apr eine (Smigfcit — fort mollte fie,

SlUeb hier surüdlaffeitb, mab fie an 3ofcpp erinnern tonnte; bie Mittber,

bie ihm ähnlich fapen. — Sollte fie gleich trieber mit Slotp unb pflege

anfangen? Tab IDtäbcpcn nähme fie noch, eb mirb halb su einer tpiilfe;

aber aub SWenfcplichfeit mill fie eb ben ©eiben taffen. Soplthätige

Seute merben bab Uebrigc thun. (Eb giebt genug in ber Seit unb 3ofepp

ift nicht su ftolj, ihr (#elb unb ihre (Ermahnungen su nehmen. „Sie
haben cb beffer, trenn ich fett bin", tröftete fie fich. — (Einen Schtnucf

befifct fie noch aub ber 3eit ihrer Triumphe; fie pat ih 11 Perborgen, um
(ich nicht reit il;m s« trennen. Tie Steine funfein im tDtonblicht n>ie

eine neue ^ufunft; in ber 9febenfatnnter, ror bem serbrocheneu Spiegel,

hält fie fich bie Oprirtge an — fie lächelt, rerführcrifch reisenb ant*

»ortet ihr ©ilb.

„SDfatt mirb mir ben Sd;ntud erfepen, mir micbcr jujubeln, tt>ie

bamalb", benft fie.

(Erft hatte fie fterben mollen; ber glüh ging am genfter roritber;
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aud» ba« »oar eilte iSrlöfung. Stile« beffer, als in biefer Umgebung alt

werben, ba« Septe berlieren, auf ba« fie ftolj war: ihre Steilheit.

Stber fie fürchtete fich; bie ©affer machten ihr graufen. SJarum nicht

ba« Ceben unb if>re lichte Ipeimath? 3Ba« batte fie »erbrochen, bafe fie

fterben mufetc? — SZoch faft Stinb, hat er fie fortgeführt unb ibr cer«

fproeben, »oa« er nicht batten fonnte; »Denn fie ibn »erlafet, fiitb fie quitt.

Sic bat bie £>aitb fchoit an ber Dfmr, ba berührt ihr Meine«

IDtäbcben fie: auf beu 3e^en ifi eö hcrangcfchlichen.

„fDZutter", frug eS, „wa« maebft 1% »Darum fommft Du nicht

fcblafen? — ich fab Dieb bie gatije ,3eit unb bie gläti$enben Dinger,

tic Du batteft; tDo willft Du bin in ber SZacht? nimm mich mit, ich

fann bocfi nicht fcblafen, mich hnngert."

„®eh", rief fie baftig unb leifc, „»oa« fpionirft Du? iDenn Du
nicht ftill bift, »Derb ich« Dieb lehren."

Die Drohung half. Da« Stinb brüefte ficb Don bannen.

Sin ber Dreppe fanb fie e« bennoeb »oicber. ß« hing fich an ihren

SHotf. „SDiutter", fagte e« fchluchsenb, „fchlag’ mich, mifepanble mich, aber

nimm mich mit in ba« fdt)öne Saub, wohin Du gebft. Oft hört’ id> Dich

ba»on reben; icp Weife, bafe Du fort willft. Sieber »Dill ich fterben, al«

hier 3urüefbleiben"

„$eb hinein, ich fommc Dich ju holen", fagte Donina, um fie ju be-

ruhigen. ,/üöenn ich reich bin, (omme ich toieber. Du follft bann bübfcfce

Kleiber haben unb ßffett, fooiel Du magft."

Slber ba« Stinb liefe fich nicht beruhigen, nicht ooin Stleibe loSmactien.

„Du fömmft nicht toieber, ich toeife c«. Stimm mich mit."

ß« fing febon an bämmerig ju werben. Die Butter fürchtete fich-

„ftomm mit", fagte fie ungebulbig unb 30g bie kleine fich nach bureb bie

Strafeen ber grofeeit Stabt, in ber ba« Seben eben anfing, fich j“ regen.

Steiner fab fich nach ihnen um; unbemerft tarnen fie fort.

311« Oofeph au« unruhigem Schlaf erwachte, fafe er ba« Säger leer.

Sie tarn oft fpät, benn fie fagte, neben ihm Minne e« Steiner audbalten.

Oft batte fie gebroht, ihn 311 oerlaffen; er hatte e« nie geglaubt. SJZüh*

faitt ftanb er auf unb fuebte ba« Stnäbchen ftill ju machen. Stunbe auf

Stunbe ging hin- SZiemanb tarn,' auch nicht 3ofepha. ßr fafe unb war*

<ete. ßnblich »ourbe c« ihm flar — langfam, wie er Stile« fafete
—

benn fein Stopf »Dar fchwach-

ßr unb fein Stinb waren oerlaffen. ffür fo Riecht hatte er Donina

nicht gehalten. 3(1« ber Ounge »oieber aithub, 3U fernen, h°& er, «sie

bie iDZutter im 3orn, bie $anb, e« 3U fcblagen; er hatte e« nie gethan;

ba« Äinb entioaffnete ihn burch ben Scprect, ben e« befam.

ßr fchlich oor bie Druhe ber Donina; wa« noch *on Stleibern ba »Dar,

hatte fie mitgenommen, ©ebrüeft fepte er fich in ber Äammer nieber

unb fuchtc feine (Sebanfen 3U fammeln auf ba«, wa« werben foüte —
aber fie gehorchten ihm nicht, gingen traumenb jurücf auf längft Der*

gangene feiten. ßr fah fich jung, »oller Hoffnung in Italien, bem ge*

tobten Sanbe — ben erften Slbeitb mit Donina im (garten 3U Sorrent
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Ob« ©thnme batte ihn angelocft, bann ihr ©efi<bt. (Sr faf— jcicbnete

fie unb oerliebte fich. Jie (Granate aub ihrem $aar muffte fie ibm
fcbenfen. Sie tbat eb gern, er brauchte nicht lange ju bitten: er batte

bie ©lütbe getrccfnet. So mar fie hoch? <Sr mujjte fich barauf befinnen,

alb märe eb bocbw“bt i8- ®«blich batte er eb beraub. On bem alten

Gebetbuch, bab ibm bie SDhitter mitgegeben — angefebn war eb nicht

wieber worben, Ser weif?, wo eb ein Gnbe genommen. 3bnt war, alb

höre er feine ©efcfucbte wie bie eine« Jrcmben erjagen. Jajwifhen rief

wie ton fern fein weinenbeb fiinb. Seldfeb War ber lag, ber ihrer

l'iebe ein Grnbe machte? Sr fonnte oerfolgen. Woran fie oergangen War,

wie bie ©luntc oor bem Sinter, ©ie taugte nur für ©onttenfcbein unb-

blaue l'uft.

3b" fror. ÜJiübfam fuchte er beu ÄoblenWärmer. fjaft eine ©tunbe

brauchte er, um mit ben jitternben |)änben Jeuer ju machen.

llnterbeffen gingen feine ©ebanten immer Weiter. Jonina ftanb

neben ihm, wie fein böfer ©eniub, halb ihn aufftachelnb weit über feine

firaft, halb ihn berabbriidenb — fein latent oeracbtenb. ©ie batte eb

leicht. Sr majf ben eignen Sertb nur nach ber liebe, bie ihm würbe.

Ter ©laube an fich frlt'ft rerließ iljn, eb ging bergab. J)ann {am bie

firanfbcit unb nahm jeben ©ebanfen gefangen unb befchränfte jeben

Sunfdf auf ben einen — ©efunbbeit!

©efümmert batte er fich um ^'thtb. Jonina batte bocb für ©tan«

cbeb geforgt. Sffen gelocht, gcfchafft, baf Stwab ba war; follte er bab

nun tbun?

©cf>en in gefunben Jagen war ihm jebc Slnftrengung eerbafjt; wie

oiel mehr je^t! Unb wab follte aub bem fiinbe werben? £ätte fie noch

bie Oofepbe ba gelaffen.

SDlorgen würben eb alle Nachbarn wiffen. kommen würben fie,

neugierig fragen, oerhaubeln, oiel reben unb wenig helfen. (Sr fchämte

fich oor bem Slugeublid mehr, alb Jonina geglaubt batte, ©itten mußte
er — würben fie ficb feiner annebmen? würbe bie 9läcbftenliebe größer

fein, alb bie anbere? (Sr glaubte an (eine mehr!— Sären fie bocb ©eibe
tobt ohne lange £}ual! Jobt— bab war ein Schlafengehen — wenn nur
bab ©terben fcbmerjtob wäre, ©ich unb bem finaben tönnte er nicht

web tbun- ®r ging bie ©iöglidbfeiten burch. Jie würbe er wählen, bei

ber er am wenigften ju banbeln hätte.

Jagb juoor batte er oon einem SOfäbchen gehört, bie war im ©eblaf
erftieft. 3m ©chlaf wollte er fterben. (Sr fueftte |wlj ju finben; ber

alte Schemel, auf bem er gefeffen, fiel faft oon felbft aubeinanber.

Allerlei ©erätb lag umher. J)er fileine lachte bcin fröhlichen Jener ju.

3ofepb fab eb eine Seile tüchtig praffelnb imDfeit brennen; bann fcblofj

er bebutfam «lappe, Jbiir unb Jenfter unb legte fich auf bab ©ett neben

bem fiinbe nieber.

„©chlaf', fagte er, „eb wirb fchon bunfel — morgen wollen wir
unb hinter bem IRücfen ber üDiutter einen guten Jag machen."

J)ie Sinterfonne leuchtete bell unb febarf am fnmmel; eine uner-
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flärlidie Unruhe trieb Gobannee nach 3ojcpbö 2Bobnung; ihm war, al®

ob er il?n riefe, als fei eine 2(rt .ßufammenbang ^wifcbcn ihm unb biefem

Doppelgänger.

Gr Hopfte nmfonft. Die Ofadibant fammclteit ficb oor ber Jbüri

fie würbe aufgebrocben, ungefunbe Vuft tarn ihnen entgegen.

Der ÜJialer war tobt; feft aneinanbergefcbloffeit lagen SBatcr unb

Stinb.

Die jiad;6artt mcrtten batb, wa® e® war. 3Bic 3ofcpb e® oorau®»

gefeben, ftanben fie utn ihn, fcbwafcenb, wie bic Glftern, erjäblenb, wa®
man 2llfc® ^ättc tfjun feilen — früher — je$t fei e« $u ffjät unb ba®

©liicflicbftc babci fei c® becb, baß SBeibe tobt wären.

Gewänne® gab, wa® er bei fi<§ batte, bie fd;eltenbe 3Öirt^®frau

ftiit $u machen, unb ging jurücf in feine ißJobnung. Dort ^oactte er Gini=

ge® $ufantmen unb oerließ ba® |>au®, ber SBirtbin fageitb: er oerreife.

Weiner wußte, welchen 2Bcg er naßm. lieber eine 2Secbc war oer*

ftridwn, er blieb ocrfcbwunben.

VJULL

l'cronifa oerftaub e® nicht. *Jiie war er fonft launenhaft gegen

irgenb 3emanb gewefcn.

„2t?arcn wir SBeibe nur erft wicber $u Apaufc", fagte fie bem Seon*

barb; Gobannc® fommt ganj au® bem @lcid>gewid;t. ©ewiß plagen ibtt

oon Steuern melancbolifcbe ©rillen. Da® iöefte wäre, wir ^eiratbeten

frifcb weg!"

,,©lüdlicf)erwcifc ift er nicht berfclben 2lnficht", antwortete er.

„fflenn Du mir gut bift, fucbft Du ibn ein wenig.

„ik>arum willft Du ibn ',u Deiner unb feiner Qual immer wieber

berauschen, wenn Du bod; fiebft, baß er oernünftig genug ift, fortju*

bleiben."

„Seine Vernunft ift ünoernunft", antwortete fie. „3cb fcnne ihn

beffer, al® er fid) fclbft. Gr tann nidit fort, er will auch nicht fort. 3cb

bin ber 3>Deig, au ben er ficb halt in biefer glutlj oon Unanncbmlicb-

feiten, bie ihn broljt ju überfcbwcntmen."

„2lu® -Siitlcib bältft Du ihn. 'JJiitleib ift nicht Siebe."

„2fu® Mitleib?' ttieberbolte fie. „3ch weiß nicht, wa« Du fo

nennft. Sie böcbftc Siebe, ©otte® Siebe, ift fie nicht SDiitleib? —

"

„Söir finb feine ©etter!" —
„Stein", fagte fie, „ba® ift gewiß, baruin fonncii wir une fchwer

untereinanber auf bie Sänge anbeten. Solche® ©efiibl oergebt, gaft

2tlle®, wa® un® in biefer 2lrt locft, Schönheit, ©eift, Straft, 3ugenb —
bie 3cit nimmt e® fort. Die Siebe mit bem ÜJlitlcib jur Seite bat noch

bic meiften 2lu®fichten. 3ch weiß nicht, liebe ich ben 3obannc® au® üJtiri

leib, ober habe id; fo großes iüiitleib mit ihm, Weil ich >hn liebe. 2lUe®

in ?l((em, ich muß ihn wieberbaben."

Seonbarb beguemte fich. Gs war, al® ob ba® Sdjicffal ihn an®^
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fu$e, bte ©eiben immer mieber jufammen ^u bringen. .»Juerft ">ied ibit

fcie SBirtljin itadfj ber ©orftabt. Dort fanb er frembe teilte. 35er ©laler

begraben, faft »ergeffen, betm in biefett Käufern brängte ein ölenb bad

anbere. Sein (Scmiffen ftrafte ihn.

(Sr begriff ben (Sinbrucf, ben bic ©cgcbcnlicit auf beit meicbmütbi*

gen 3obattned gemacht haben mußte. Senn er ihn nicht fuc^tc, nicht

fanb, mürbe er am (Snbe fortbfeiben.

„Ser meiß, ob cd beffer für mich märe?" fagte er fich. „Die Sehn*
fucfit uitb bad ©eriniffen finb jmei mächtige ©erbiinbete ber riebe. ©ef=

fer, fie »ergleicbt und. 3<b fann cd fetyon mit bem 3oljanned anfnebmen

3n einem fleiucit (Saftbof in ber 3?orftabt fanb er ihn.

3otyamte« mar bortbin geflohen; marum? mußte er tauin. ©ero=

nita follte frei merben; mad er baju tl;un tonnte, mußte gefächen; bad

mar ber einjige ftare (Viebanfc, ber fid> rer feiner erfdjredtcn, eermirrten

Seele geigte. (Sitt 3ammer ergriff il;n um fid) felbft, er fab in ®e*

bauten, mie fie ficb ben ihm abmenbete uub bent rietiharb 51t; cd mar fo

natiirlidc, bat fich bie ©lume bem richte jumenbete.

„Sie meiß ed fclber nicht", fagte er fid>, „aber ed muß fe feinmen.
* — 3cb mit! i^r (Slücf nicht ftören; mad ift an mir gelegen? Hann ich

fie befreit? unb mann!"

(Sin ricf>t, mie cd an berlei Orten Sitte, unfebön, unreinlich, er*

leuchtete fpärlidj bie (Semcinbeit ber Umgebung — menn er fich bie

(beliebte in felcben ©crbältniffen bacbte, mürbe ihm beiß.

Dad ftcuer erlofcb im Ofen; er fab bic Junten audgeben, einen

nach beni anbern, unb erinnerte fich ber 3cit, ald er auf ber ©lütter

Scbooß fie Hircbgänger genannt; ber rifete mar ber grönunfte; er tarn

utib »erfebroanb.

„So merbe icb auch audlöfcben, bergcffcit merben. Sie leicht mirb

(Siner hier in ber Seit bergeffen, felbft ber Sürbigftc, ber greten ©lab
einnimmt — unb icb! — 3cb milt ihr feinen Schaben tbun. Triebe fann

ed aucl;! echte riebe! 35er ©ater bat mich batnit ungliidlicb gemacht.

Senn er cd müßte! 35er liebe (Sott mirb cd ihm barmherjig oerbergen;

mir tonnen und eben irren. 3cb ^attc ihr früh ein Cbbacb bieten ton*

nen, märe ich beim Sianbmerf geblieben. Sie ift nicht ftolj; ihr mär’d

gleich- (Sliirflich lebten mir mit eiitanber. 9tie hätte fie bic Stabt unb

ben rionbarb gefeben. 3e(}t ift bad borbei. rilled, mad ich erreicbcu

tonnte, ift nidjtd gegen ihn."

Die 2büb öffnete ficb unb ber, an ben er bacbte, trat ein. 3oban-

ned febraf auf, mie ein ©acbtocgel beim Dagedlicbt.

„Du meißt, mcdhalb icb fommc", fing rionharb aufgeregt an. „Sad
foll bad? 3ft bad Dein bielgcpriefencd, unegoiftifebed (Scfiihl, ihr £>er;

ju quälen mit Deinen riiunen? Spiele nicht mieber Hemcbie! 3ch meiß,

mad Du fagen millft! Du miüft fie aufgeben! 3cb glaube cd nicht mehr.

Hemm, fage cd ihr felbft."

„Du fiebft, baß ich ed nicht fann", antmortete er fletnlaut. „Senn
id> mit ihr jufammen bin, febeint ed unmöglich, baß mir und trennen."
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„Schmach itt Ment!" rief Bconljarb.

„Schmach unb feig", fagte 3ohanne3. „3ch fürchte midi."

„Bajj und jufammen neben ihr hergehen, if?r £er, mag entfeheiben."

„Du unb id>!" ermieberte 3ohanued jurüd;ichcnb. „©ägiieh foü

ich ben Vergleich fehen! ©ad ift ju graufam. 3ch märe nicht ficber »or *

mir felbft; in Srmangelung aitberer |)iilfe, in ber SBeqmeiflung, fie »or

meinen Slugen ju »erlieren, mürbe ich immer micber mein jRecht gettenb

mad;eit. 3dj gebe jc(jt mein IRecbt an fie auf; Seonljarb, ich fc^cnfe i^r

ctmao; ich mache fie gliidlich, mennglcich anberd, atd mir ed batnai«

rächten."

C£r 50g bcu fünffachen tRing »om Singer.

„heonharb", fuhr er fort, „ich gebe ©ir einen rcdtteit JÖemeid »on

Vertrauen. tpicr ijaft ©u ihr Biebedjeichen. öieb ed ihr juriirf, menn

©u ed für recht bäüft, meint ©u benfft, baß fie mit ©ir- gliidlich wirb."

ieonharb mied bie ,^)anb jurüd. „Söringc uitferc Flamen nicht im=

ttter jufammen", fagte er; „gicb ihr ben iRingfelbft. Sarunt ich? immer

ich! 3db liebe fie."

„(Serabe bcdhalb", antmortete 3ohanned. „(Sin ?lnbcrer mürbe mich

vielleicht febotten. ©u nicht. ©u wirft fie »or falfchcm URitleib f<hiij}en."

<5r hielt ihm ben Uting »on iReuent hin. ,,©u bift ihr »ermanbt",

fuhr er fort. „Sind meiner £>attb fann fie ihn nicht gut nehmen, Su
fagteft ed ja. 3d? allein fann fie frei machen. Sad itu^t ber Mffchub?
bSd gäbe immer bie alte Qual »on ’Jleuem."

(Sr brängte Beonfyarb ben fRing auf. ,,©u bift ja mein Sreuttb",

fagte er, „gut unb ebel; ®u mirft ed nach beftem (Semiffen machen unb

icb merbe ruhig hinuehmen, mad ba fommt. 3ch brauche nicht einmal

Olachricht. Stillfchmcigen fagt genug, ©ad (Sinnige, mad ich nic^t er«

trüge, »ergij? ed nicht, märe, ihr Ungliicf »erfchulbet ju haben. (Seh,

marte nicht, bid mein Sille micber fcbmach mirb."

(Sr brängte ihn faft jur ©büre hinaud.

©rauhen fam Vecnbarb jur Sefinnung; er burfte ben '.Ring nicht

nehmen. Untfonft Hopfte er, um ihn jurüdjugeben. 3ohanncd öffnete

nicht mieber.

„3cb fann ihn ja behalten", fagte er, fich cntfchulbigenb — „ein

anbermal bringen, ©ed 3ohanned Statur ift eine mahre SJerfucbttng für

mich- Sie foli ich ihn ntc^t mit Süjjett treten, menn er immer am 5öo«

ben »or mir liegt?"

?lld er ju feiner ilRutter jurüdfam, fanb er 2llled in Rjermirrung

— bie 'JRägbc liefen hin unb her— ein »ornehmer ($aft mar ba — ber

©ob. IDfan hatte ihn lange ermartet unb hoch, ald er fam, mar Steiner

bereit.

l'conbarb »ergafj faft bie Heine ftette. 9fur im 33eritbergeben rief

er Uteronifa 511 : 3cbanned lebe unb fei gefunb.

Stein ?lrjt fonnte mehr Reffen.
sJiach »icler Unruhe mürbe ba«

•paud jur tRacht micber ftill unb leer. tfeoubarb beugte fidh über bie

yRutter, um ihre lebten Sorte jit »erfteben. —
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„$$erfpri<h mir", fügte fie, „Süd;!« mirb lid; »erlocfen, unreblich

ju hanbeln."

„Unreblich!" griff er auf. „Schon ba« SBort bericht mich"

„lu mcifjt, ma« ich meine" fuhr fie fort. „Im ^ätteft fein ©üd
baten. lu bi ft $u gut, ju gemiffenbaft, nur lein Iper, bermirrt litt,

äterfpricp e« mir, Vconljarb."

© oerfpracb e« mit *,örtlichen Siebfofungen unb fie fchlief ein,

ruhig über bie ^ufxmft, nicht apnenb, mic SSicte«, roae picr besprochen

wirb, bermept, gfeief) Sanb im SPinb.

IX.

SJeronifa mollte fort— itjr Slmt mar ju ©tbe. ©ne unmiberfteplid^e

Sehnfucpt jog fie nach £>au«; bort hoffte fie 3ol;anne« mieberjufinben.

«eonljarb hatte i^r gefagt,' baj? er terrcift fei; mo follte er anher« fein,

af« bort? ©ne alte SBermanbte fam, bie Sachen ju orbnen; SSeronifa

fah ben SSetter feiten. 3crftreut unb unfreunblich fdjien er ihr. © tljat

ipr fehr leib unb gern hätte fie ihn getreftet, aber er ließ c« nicht ba$u

fommen.

feilte mar ber 3lbfd;ieb«tag. len fRing trug er immer mit fi<b,

aber er gab il;n ihr niept — hanbeln mollte er nicht gegen Johanne«.

„i'cb mohl, Peonljarb", fagte fie. „Unfere frohe 3eit hat für un«

SBeibe traurig geettbet. Jropbem merbe ich gern baran jurüdtenfen,

banfbar für alle {^rcunblidtfeit, bie lu für mich det^abt paft. SPeitn

lieh lein 5©eg einmal in unfere 9iüpe führt, tergijj uttfer nicht unb

fprich an."

„SPürbeft lu lieh mirflich freuen, menn ich fame?" rief er mi§-

trauifch.

„©mijj, wie follte ich niept? ©ften« bift In mit mir termanbt;

jmeiten« liebe id; lid; auch ohnebem."

„lu liebft mich?" fragte er heftig.

Sie fah ihn erftaunt an.

„lu liebft mich?" toieberpolte er. „lu rneipt nicht, ma« lu fagft!"

Sille Söebenfen, alle« sPerfprccben eutfehmanb tor bem einen ©fühl, ba«

ihn bcherrfchte. „lu meint nicht, ma« Piebe ift. lein fühle« PNitleib

für Oopantte« nenne ich nicht fo. Och liebe lieh! 3?eronifa! 35or menig

lagen gelobte ich in bie Jpanb ber SOJutter, lieh ,u laffen unb fc^cn

heute, fautn baß fie unter ber lirbe ift, breche id; mein 23erfprecpen!"

(Sr hielt fie feft bei ber panb. „9ientte cö Stinte, nenne e«, mie In
millft; ich nenne e« Piebe. SPiffen follft lu, ma« ich entpfinbe. Ipeil

follft lu baran haben, menn and; nur in ©bau fen; lu follft mich tcr

®ir feheu, magft lu mich baffen, ober bemitleiben. Diitlcib«mürbiger

mar noch Siiemaitb lir gegenüber. — paft lu fein Sport be« Ircfte«

für mid;? 58in ich ber ©n$ige, ben lu ungerecht behanbelft? bDfir allein

ja thue ich Schaben, ich allein bin bcflagcimmertp."

Slbgemanbt hatte fie ihm ^ugepört— miber SPilleu, ben Slugeublicf
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erfepnenb, ber fie frei matten mürbe. 211« er fam, riß fie fiep erfcfjretf

t

lo« unb opne ein iiiort ju fagen, berfteefte fie fiep, bi« ber Sagen

ba mar, fie fortjubringeu.

Grrft bei ber ÜJJutier mürbe 23cronifa mieber rupig. 3m örjäplen

etnpfanb fie felbft 2lllc« meniger feparf, ben Job ber laute unb ma«

ipm felgte.

,,@« ift ja fein 23erbrecpen, baß er Diep lieb pat", fagte bie üttutterj

„opne deinen Sillen fann er Di<p boep niept peiratpen. 3unge teilte

finb ju feparf bei berlci. 3pr fiigtjjur perjen«fränfung noep bie ©e*

ieibigung."

„3cp bin ipm fepr freunblicp gemefen" fagte ©eronifa, fiep anfla-

genb; „bemunbertc ipn, ftcllte ipn poep. fKwn fam mir ba« Sille« mie

Scpulb bor; iep mollte ipn niept meiter berteiten."

„®Ieicpmäßigfeit, ffreunblicpfeit peilt in folcpen gällcn am beften.

(5r leibet ja boep um Deinctmillen!"

Da« Sort fiel ©eronifa auf ba« $erj. 3eutanb mep ju tpun,

mar etma«, ba« fie niept reept bermirtbeii tonnte. Scpon al« &iub feptief

fie nidbt babor, erft mußte Sille« abgebeteu fein. tfeonparb befepiiftigte

fie mepr al« fonft. Sie münfepte ipn ba ju paben, um e« mieber gut

ju maepen.

3opanne« blieb fort. „Da« ift eine munberbare Slrt ©räutigam",.

fagte bie SDJutter, bie ipm ©eronifa« Sorgen poep anreepuete. „3cp

mürbe ipn gut empfangen! Jiommt er niept halb, fo ftplage ipn Dir nur

au« beit (gebauten."

„Ipattcft Du ba« tpun fönnen bei beut 23ater?" frug fie. „3cp fann

c« niept."

„Sr mar ein anberer ©fann", autmortete bie ©lütter.

„Da« (Sefiipl aber bleibt baffelbe", rief ©eronifa.

Sei ber alten ©fartpe fnepte fie Droft. Die mar in Oopanne«’'

elterlichem £)aufe auf einem Dacpftübcpen fipen geblieben. Sie gepörtc

jur ftainilie. „Unfer .pan«", fagte fie, „unfer 3opanne«." 3n ber

alten Umgebung, lebeubig oon taufenb Srinncritugen au« ber tinberjeit,.

mürbe ©eronifa mieber poffnung«boll, al« miiffe ber (^efpiele jebeu

2tugenblicf ein treten unb fiel; neben fie fepen auf bie ©anf am Cfcrt, mie

er fo oft getpau.

* „So ift 3opanuce?" frug fie.

Die alte 5rau fap fie feparf burep bie ©rille an. „Sac ift borge-

fallen?" fagte fie. „Du mußteft immer beffer, mo ber ©urfepc mar, al«

iep unb bie leiblicpe ©lütter. ©fanepe«mai paben mir uti« fepmarj ge*

märtet unb jum Sepluß mar er immer bei ßruep."

„(Sr pat fiep bon meinem Sepürjcnbanb lo«gcmacpt unb ift mir

entlaufen", antmortete ©eronifa unb oerfuepte ju läepelit; „halb muß iep

ipn in bie Leitung fepen (affen."

„p)aft mopl mit anbern febönen sperren in ber Stabt eparmirt?“

frug bie Sitte mißtrauifcp, bie fepr eiferfiieptig für 3opanne« mar unb

bie Stabt für eine .pöllc pielt.
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„'Webe liiert fo leichtfertig", fagte SJeroitifa unb errötete bennoeb.

Weil fie an £eonbarb bachte. ,,3obanue« fte^t ganj apart. 3cb bin wirf*

lid) befovgt utn ihn, Ü)7artf>e; e« ift jefet fieper, er wirb nie ein guter

SÜtaler werben."

,,'Dlun", rief bie, ,,wa« tbut’«? Senn er nur ein guter 9)tenf6 ift."

„Da« fage i<h and», aber baranf will er mich nicht ^eirat^»en —
oerfteeft fidj oor mir — flieht feine beften greunbe, Dich and), wie Diu

fiebft."

„Der arme Merl!" fiagte bie Sitte. „Sagt’ idf« beit tSltcrn nicht?

laßt ben 3utigen $u £>au« bei ber Drebbanf; f^ieft ihn nicht hinan« in

bie Seit. 2« paßt nicht für ihn. Er ift nicht berb genug. 3eber wirb

ihn umrennen ntib wie er ift, bittet er nachher noch um 3>erjeihung.

Solche taugen nicht bort. ©ute Ellenbogen muß man haben unb ein

tveite« ©ewiffen."

„Oben ift noch eine Kammer mit ©erätb »otrben Eltern; bortbin",

fuhr S3eronifa fort, „wirb 3obanne« am erften fommen, wenn er in ber

Stabt ift."

„3a", fagte SJiartbe, »ein guter treuer $unb fucht feine alte

2chlafftätte."

„Senn er fommt, fag’ e« mir gleich"

„Sarum follte ich ein ©ebeitnniß barau« machen?" erwieberte bie

Sllte bebenflich. „Sieronifa, c« ift nicht Sille« richtig jwifchen Euch.

Senn Du Dem §erjweb machteft, er hätte c« nicht um Dich oerbient!"

„Wie mit meinem Sillen", rief fie, „Du weißt e« am Söeften."

X.

Der Sinter oerging langfam unb fchleppenb. IDiit bent griibjabr,

ben Cereben unb ©lüttjen hoffte jeber auf beffere ^Jeit. Eine« Jage« war
Veonbarb bagewefen. Dentiitbig bat er SJeronifa, ben Slbfcfaieb ju oer*

geffen; fie tbat e« nur ju gern. 2« War ihr orbeittlicb ein Stein oom
•£er$en, baß fie wieber in grieben mit ipm war.

Die SDlutter fchieit ganj entjiieft oon ihm. „Sie flug er ift! Schön!

ähnlich meiner armen Schwefter", backte fie; „wenn ber Oobannc« nicht

wäre, Sferonifa müßte ihn lieben, glatte ich boch biefe ungliicflicfae 35er*

lobung nicht fo übereilt jugegeben!"

3obaunc« febien oergeffeu; Meiner fprach oon ihm; ber ^Jlah füllte

fidh au«, auf bem er geftanben, unb wie mancher Jebte ein fepr unbe*

quente« ©cfpenft wäre. Wenn er wieberfäme, fo gebt e« ÜKanchent fchon

oft im Cebcn, ber atljnlange fortbleibt unb bei bem bie .guriidbleibenben

nterfen, baß er entbehrt werben fann.

9tur IBeronifa bachte aitbcr«. De« iBcttcr« Cieben«wiirbigfeit für

bie ÜDfuttcr, taufenb flcine ©efälligfeiten umringten fie; ihr war, al«

*,öge fich um ihr $erj ein Sieb oon Danfbarfcit jufammen, ba« fie

beengte. Sie rief mand>c« fOfal in ©ebanfett nach 3ohanne«, aber er

fam nicht.
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troßbem war ev ü;v gau, nab- £ie alte 'iliartbe verbarg iljtt

eine« tage«. 3m hinter mar ev bei ifjv eingetreten, franf— eeränbert.

„Oefjaitneo!" rief fie. „Sa« ift mit Sir?"

„3cb li'ill bei Sir liegen bleiben, wie ein mübe« 'Pfcrb, ba« nicht

weiter fann. (Sin Seilchen wirft Su mid; wol füttern au« alter greunb»

feftaft. Serbe id; beffer, fo arbeite ich — fterbe id?, bältft £u
fd;ablc« an beit Sadjen ber (Sltern. (Sin« nur! fage ber SPeronifa nicht«!"

„Sach« ich’« hoch", raifonnirte giftig bie 9llte für fich, „bie ftcctt

barnnter. ?l((e Jage geht ber fehmuefe Ipcrr bei ihnen ein ltnb au« —
promenirt bei Sonnen», 39tonb» nnb ©ternenfehein, — ich h«be cö wol

gefehett. 4?acf ift bie getnje SDienfchhteit; bei ber Viebc yigt fid?’« am

Üßciftcn. 'Wein ,'pimmcl! wa« habe id; unter ber girma für ^eng« ge»

fet>en. cfinen Ütccf ftchlen hält man für Siinbe, ein Sreierbrob foftet

oft 3uchthau«; aber ein Aperj beut «Inbern fortfteblcn, ba« barf 3eber.

prüften tarnt er fief? fogar mit ber äpelbentbat! i!fni, über bie gattje

Sirtbfchaft!"

Schämte« war bei einem Srcd;«lev in ber «ehre gemefen. (Sbrlid?

wellte er fid; burchbringen. Ser (i'ebanfe, bie« entblätterte «eben gemalt»

fam ju enben, tarn feiner frommen Seele nicht. 'JJiühfelig ging er wen

ler, ftill uub gebnlbig. Wecht eorWärt« wellte eö nicht, ebgleid; er großer

$efd)icf zeigte. 3hm fehlte bie greubigfeit, bie bei Cer 2lrbeit fo notb»

wenbig ift. (Sr tarn förperlich tränt yiriicf; Heimweh nach '-Pcronifa rer»

liej; ihn nicht. 3lu«fd;lieplid; in ihrer 'Walje wellte er fein, fie fehen, wiffett,

wie e« ftanb. Sa« Schweigen «eonljarb« gab ihm nicht, wa« er gebacht

hatte — (Gewißheit. So machte er bie Steife nach £>au« 1,116 neben

ber alten Ültarthe an ber Sred;«(erbanf bc« Später«. Oft faß er ftun»

benlang barer nnb tljat nicht«; träumte, wie 3ll(e« hätte fonneu anber«

femmeti — wie er arbeiten hätte wellen für fie. giir wen. feilte er ba«

(fclb revbienen? '„Wartben« 3tu«gaben waren gebeeft. SOiehr brauchte

e« nicht.

„Sab SBcftc wär’«, wenn id; ihn recht plagte nnb yraefte lag ut:b

Stacht", bad;te bie «Ute, „bap er fleißig fein müßte; aber er meint am
(Sitbe, e« wäre mir um mein (S'elb."

Stbcnb«, wenn c« buufel würbe, fcf>licf) er ein Stiinbchen hinunter,

wie ein treuer £>unb, immer um ba« spau« ber beliebten Spa« Stüb»

cheit lag ju ebener (Srbc; er feitnte hineinfehn, wie er wcl alö Minb ge»

than, wenn feine SÜtnttcr fagte, erfemme bort ju oft. SPerenifa, «cenharb,

bie SDtutter — ev falj bie Srci bcutlid; — frcunblich rerfehrenb. (Sr

fonute ihr «achen hören.

Sehannc« fab nach ihnen, wie nach bcu Sternen. Sic gingen auf

anberer Söabn. (getrennt war er reit ihr, wie ber .'pintmel een ber

(Srbe. (Sr (jottc fich 6011 ihr getrennt. Sie hotte er nur 51t beut ISnt»

fchlufe (ommen tonnen?

«eonharb hoffte mit jebem Stage, feinem 3ielc näher yt fein. 3o»

banne« blieb fort. iPeronifa frug nicht nach ihm. Sie gab bem Jtünft»

ler manche« Reichen reit 3»neigung, ba« er fich für «iebe erflärte. —
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Oft fpracß et mit ber iDfuttcr über bie Verlobten, geigte ißr ben Wing

unb erjäßlte, toie er bagu gefommen toar.

„Geb möchte tßreö $erjeu« fic^cr fein, epe i(ß ißn ißr gebe", fagte

er; „bann betrübt er fie nicßt utebr."

Verlebt bnrdt baS Wcrlaffen ber Rechter, fcßalt bie IDtutter auf

Gobanneö. „Sie ein Schatten fteE>t er gtoifdßen (Such", fagte fie; „gieb

ißr ben Wiug ba(b; toie ich fie fenne, wirb fie nie ißr Jperj fortgeben,

elfe fie nietet loes ooit ißm ift."

(Sie fing an, ber Softer gegenüber geoußarb unb 3obatmc« ju

öergleicßen, ben Grineit erßebenb, beö älnbcrit Schwächen ftug beroergicbcnb.

„Ou ßaft Siecht" fagte SSeronifa, einftimmenb in bab gob. „Geh

fenne wenig fDlenfcßen, bie fo reich au#geftattet finb öorn lie6en ®ott,

toie geonßarb — ben 3oßanne«s überragt er toeit, ba$ muß ein Mint

feßeu. älter toarunt fagft Du e« mir? 3cß weiß e« lange, ba« erfte Deal,

alb id? geonßarb faß."

äln einem buftigeu Sommerabcnb gingen geonßarb uitb iüeronifa

im ®ärtcßen. Oie Wachtigallen fangen unb flöteten, bagtoifeßen bie lufti

gen feinten unb Wieifen. Sic toar frcunblicb geftimmt unb meßr ale

einmal batte fie ißm (Stroa« gefagt, ba« fein $erg lauter fcßlagen machte.

Sie backte fieß nießtö babei. Oer Oag in ber Stabt toar bergeben unb

bergeffen. 31;re Statur war, liebepolt ju fein gegen Geben, ber ißr

nabe ftanb.

feilte wollte er ißr ben 9?ing geben. Seine Stimme gitterte, alb

er ißr baoon fagte.

„Wie, nie ßätteft Ou ibn nehmen follen!" fc^rie fie auf, bab Mett

eben an ficf> giebenb. „(Sr felbft nur burftc ibn mir bringen! Sarum
brängft Ou Oicß gtoifeßen mich unb ibn?"

„Oab ift ber Oanf", fagte geonßarb. „(Sr bat mich bamit faft gur

2ßür biuaubgctoorfen unb Ou empfängft tnicb ähnlich"

„Wergeiße", fprarf) fie, „ich weiß nicht, toab ich fage; aber mir ift,

alb hätte er fich allein nie oou mir trennen fönnen — alb hätte ein

Hinterer fommen müffen, um gu 'helfen. Seine Schwachheit fcßiiöte ißn.

SJertßeibige Oicb, geonßarb! Sage, ba§ Ou nichtb bagu getban ^aft —
ihn nicßt erfebreeft mit ber 3l, runf t ! Ser ift feiner ^ufniift ficher?"

„(Sr war cntfchloffen, alb ich fam", antwortete geonßarb. „Uinfonft

öerfmßte ich, ihn baoon abgubriugen, ihm ben Üting wieber gu geben.

Geb wollte (Such nicht trennen, baruut gab ich ihn Oir nicht, fonberit trug

ihn mit mir herum, ohne oou ihm gu fagen."

„Wicht geftern gab er Oir beu Wiitg, nicßt hier!" rief |1e. „Oiefc

lange £e\i wußteft Ou baoon unb fagteft nichtb. — (getrennt — galt;

getrennt lebten wir!"

„Oer Whitter 2 ob laut bagtoifeßen. 3cß ocrlor feine Spur. Sorte,

wenn er Oicß liebt, wirb er wieber fommen. Ou fagteft, Ou fönnteft

barauf warten, wie auf ben Fimmel."

„älber nicßt oßne Hoffnung!" rief fie tocinenb. „(Sr benft, icß ßabe

ben Wing. Ser weiß, in welcher elenbeu Slrt er lebt! Meiner, ber ißn
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tieb bat, iit feiner Släbe! <1* ift ntebt wie bei Dir, t'eonharb, bem bie

gan$e Seit freunblicb entgegenfoinmt. Obnt ift fie feßr hart gewefen.

Ocb war fein Droft unb ben fotlte er fo leicht aufgegebeu haben?

„Unb wenn er c« beitnoch gethan hätte?"

„"Du oertoirrft mich", jagte fie; „ich glaube e« nicht. 3dj felbft

muß ihn fprecf>cn, noch einmal! ober ihn nur fehen. 3<h weiß gleich,

»ie c« mit ihm fteht. Och will mich ihm ja nicht aufbrängen!"

„Senn ich 'h11 Dir febaffen fönnte, Skronifa! So foll ich ihm

uachfpüren? So ihn finben?"

„9?erfprid> mir", rief fie, ihn beim Sort haltenb, „Du toillft Dir

'JJtiihe geben! (Sin Diann faun ba« beffer, als mir grauen. fir« giebt ja

taufenb Sege. — Senn ich ibn nur erft wieberbabe!"

„'.Blich machft Du jum ©oteit?" fagte Veonharb. „Soll ich Dir

wieberhoten, baß ich ®i*h Hebe?"

Urfchrecft faß fie auf, burdjibringenb, fcrfc^enb. „Senn e« wahr

ift — wenn Du mich wirtlich liebft, fannft Du nicht unrcblich an mir

hanbeln."

Da« Sort traf ihn wieber. „Senn icb ihn fiitoen fanu", antwor*

tete er, „bringe icb ihn Dir."

XI.

&l« ISeonßarb bie Pforte be« (Bärtchen« öffnete, fah er im 'Ulcnb-

licht Johanne« ftehen— ein (Seift hätte ihn nicht fo erfchrecfen fötinen.—
Die le(}te SÖitte 35eronifa« unb feine 3ufage Hangen ihm noch »or

ben Chren — haftig ging er an bem jungen 3)tann ooriiber, ohne ihn

attjufehen. Apeut nicht, nur heut nicht, bat fein £>cr$. §>eut ift ber

fchlimmfte Jag/ an bem fie ihn hätte finben fönnen — wie elenb er

au«fieht! Sarum foll id; bem ben 'Blaß räumen ’,n iöeiber llnglücf?

Sthlaflo« brachte er bie Bladst $u— böfe (Sebanfeu tarnen ihm —
binweggeräumt fah er ben 3ohauue«, wie man ein Apiubcrniß au« bem

Sege räumt — fort muffte er, ob er über ba« iüfeer ginge? — per--

geffeit — tobt wäre ba« iöefte. — (Sewoßut, 2llle« ju erreichen, wa« er

wollte, würbe er immer eifriger banach; er war $u weit gegangen, um
iurücf $u fönnen. AÖefiheu mußte er fie. Vconharb wohnte braußen cor

bem Dhor
;
bei ber üDlorgenbäminertmg ließ er fein i?ferb fatteln — er

wollte nach iteronifa« Soßnung. Sa« er bort Wollte, wußte er felbft

nicht recht. — Da« f3ferb war wilb oon Statur, heute unbänbiger al«

je; merfte e« bie Stimmung be« Weiter«? Jpocß bäumte c« fich auf unb

feßoß baoon, wie ein fjfeil. — Alopffcbüttelnb fah ber alte Stallfnecht

ihm nach— 9lUcd ftob jur Seite Por bem wilben Witt — bie gußrleute,

bie bei Sonnenaufgang ber Stabt jujogen — fchreieno liefen bie Alinber

au«cinanber. — tfnblicß beruhigte fich ba« Dßier, über fehweißbebeeft

unb jitternb am ganjen Atörper. SBor ber Jßür Skronifa« war Sille«

ftill; bie Raufer lagen abfeitö unb einfam, ein fchmalet Seg führte hin.

— 3oßanne« fah t'eonbarb; er hatte ihn noch nie allein getroffen, auch
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fehlte i^m ber SDfut^. |)eute wollte er fragen, iuie e« mit bern Siing

gegangen fei, ob SBcronifa glüdlkb märe? Oijn ju bitten, in fpätcr ,3eit,

wenn fie Sille alt geworben, fidj einmal an ihn ju erinnern, al« ©ne«,
ber fie treu geliebt hätte. © wollte fort über ba« SDfeer, bie Skrfuchung,

fo neben ihr, fei ju groß — fdjon jwei SOfal hätte er bie £>anb am
©artenpförteben gehabt, um ju ihr ju geben.

„Vconbarb!" rief er il?n leife an. —
,,SLla« Willft Du hier?" antwortete ber. „Rantift Du nickte ganj

tb«n?"
,,G« wirb ba« letjtc fötal fein", fagte er, „meinen fßlab auf bem

Schiff habe icb febon, morgen gebe id; über ba« SDteer. — ©abft Du
ibr ben SJing, ift fie glüdlid; mit Dir, batte fie fein äBort be« Slbfcbieb«

für mich?"

„patteft Du ein« für fie?" frug L'conbarb raub- „3uftecfen follte

i<b ibr Dein ^Jeic^en, weil Du nicht ben iötutb batteft, e« felbft ju geben."

„SOtir ift jetjt and; manchmal, alö wäre c« Unrecht gewefen", fagte

Oobannc« unb hielt ba« ^Sfcrb, weil i'conbarb fort wollte; ich wäre ru=

biger — fo oerfolgt mich ber ©ebante, al« fei bennoeb nicht Sille« an«,

bei Dag unb Stacht, al« müßte ich ihr noch einmal in bie Slugen feben.

G« giebt ja oiel SBunberlicbc« in ber fjiebe; an bem tÖlicf fäbe ich e«

gleidh, unb — ich habe be« SSatcr« Äunft gelernt, id; fönnte fie am Gntc

ernähren — nur alö Du fagteft, fie liebte mich nicht mehr ..."
„Stic habe ich ba« gejagt", fuhr Veonbarb auf; „Du baft e« Dir

felbft fo gebeutet. — 8aß ba« i?ferb lo«. Sha« macht 3br m 'd? immer

juni Bmifcbciiträgcr?" —
„Sie liebt mich noch?" frug er baftig wieber, bem iJfcrb in bie

3ügcl fallcnb, benn Veonbarb wollte fort. —
„tlaß ba« SJSferb lo«!" rief er aufgebracht, „ftragc fie hoch felbft

unb fangt ba« ganje Glcnb ooit Steuern an." —
3ornig fpornte er ba« Dbier; nicht rafch genug ließ Oobannc« lo«,

c« traf ihn mit bem 23orbcrbuf an ber Stirn, er fiel. — l'eonbarb war
oom 'JJferb herunter— berrenlo« jagte e« baoon— er badete nicht baran,

c« ju halten, ganj mit bcin Verlebten befchäftigt. — Sein 'istunfeh war

erfüllt, wie e« fchien — bie SJiutter fiel ihm ein — wie ein Schleier

reißt, ber im Stetcl ba« ©ebirge oerbüllt, würbe ihm bie letjtoergangene

3cit flar — im Slugettblicf biinftc ihm, er liebe söcronifa nicht mehr,

habe fie nie geliebt, ein Räuber hätte ihn an ben Stanb be« Slbgrunb«

geführt. —
„Och batte ihn gewarnt", fagte er fich; aber er wußte recht gut, fer

^uffchlag feine« SJferbe« war Unfall, nicht, wa« er im Iperjen bie ganje

^eit berumgetragen.

„sfijcnu er tobt wäre", buchte er mit tieffter Gruicbrigung, „ift e«

au« mit meinem Sehen, meiner Jtuuft. Dann bin id; vernichtet — fd;lim^

mer ocrnichtet, al« er bamal«."

Gin Minb, ba« bort berumfpiclte, fchidte er jum nächftcn Slrjt;

e« jeigte ihm bie Söoljnung bc« 3obaunee, er trug ben Oüuglitrg in fei*
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nen 9Crmcn bie stiege herauf; es war nid« fchwer, ffarf, wie er war,

3oIjanne« fcf>mäcf>tig unb *leict)t, wie ein '.Uläbcheu. Die alte SDiart^c

erbeb ein Scbgefcbrci, alö er Oobannc« brachte — eö crfcbrccftc Öcon«

bavb, fd;cu fatj er fid> um — halb würben Stile bcrjulaufeit, 33crottifa

unter ihnen — wa« lönnte er ibr fagcuV"

„©efft", rief bie Slltc; „id> fcitnc lind; woIjl! 3br bäht ihm nicht«,

als* jpcrjweb jugefügt! 3b* feie ben Jenen, bie {eben au«fchcu; aber

febön ift, wer febön tbut." —
SU« ber 3lr,t fam, brachte er 3obaunc« roicber ',um JBewußtfcin

eine ©ebirnfranfbeit folgte. —
Ücoubarb lebte in fortwäbrenber Slngft; babei mußte er mit S$cro=

nifa eerfebren, a(« fei nid«« borgefallen; jebc Slufreguug war ftreng

berboten. —
tiiitcö Jage« — 3ob«unc« war fd;on in ber ©enefung unb l!cro»

nifa wußte noch immer 'Jlidjt« von ihm, baß er hier unb baß er franf

gemefen — brad; Vconharb ba« brüefeube Schweigen. Sr fane fic im

(harten; eine lange Seile ftanb er neben ihr unb fuchte Sorte; fic arbei

tetc an ben iölumen. —
„SSerouifa", fing er cnblicb an, „wenn id; ihn gefuubcn hatte!"

Sie jauchjte hoch auf, baß e« ihm bnrd; bie Seele ging. —
„(Sr ift franf", fuhr er fort.

„Vaß un« gleich bin", fagte fic Saftig, „ich fenue ihn oon «iubbeit

auf, id) weiß feine Slrt unb wa« ihm gut ift; er ift bei ber 'JJfartbc, id;

erratbe Sille«!"

Schnell, baß er faum folgen fountc, eilte fic ber ©artentbür ju;

crfchrecft griff Vconbarb ihr «leib, um fic ',nriicf',ubalten. „Sartc", rief

er, „bift Ju gefaßt, ib« wiebcr;ufcbcn, elcub, wie Ju if;u finbeft V Jen«
Ju haft :)icd;t, er ift bei ber '.Ulartbc."

(Sin wunberbarer Sln«brurf oon Schmer', unb grenbe flog über ihre

erregten Bug«- „haß mich 51t ihm", fagte fie, fid> lo«machenb, „ich weiß

eö nicht; wer fanu fageit, baß er gefaßt ift, ’,u tragen, wa« erft fommcit

fotl. 3bn ju fehen, ift jeßt mein einziger (Gebaute."

(Sr faß fie »erfchmiubeu in ber nicbcrii Jhiiv be« ^adibarhaufe«,

wie man ein Vicht oerfebminben ficht in ber Junfelheit.

(Silig, manche Stufe üherfpringenb, erflomm SJeronifa bie wobh
befauntc Stiege; oben aitgclangt, blieb fie aufathmeub fteben. — Jie
rubige Ucberlcgung fam iljr wicbcr, bie Sorge um ben (beliebten, ©e*

rufen batte er fie wol nicht — er fonute erfchrecfcn, wenn er fie fo ploß--

lief; oor {ich faßc, c« fönuc ihm febaben — att fid> fclbft erfuhr fic bie

mächtige ^Bewegung, bie biefer Slugenhlicf fchott in ©ebanfen bei ihr

berborrief. Siebutfam öffnete fie bie Jhiir, um mit tDiarthc ju {frechen

— er lag unb fcblicf, bie alte grau, oon 'Jlachtmacheu ermiibet, im

großen Veberftuhl neben ihm.

Veifc trat fie näher; ftören wollte fie ihn nicht. Sd;laf war ihm ba«

JÖefte — langfam jog fic ba« «ettchcn 0011t ginger unb legte e« neben

ihn — bann Waitbte fic fid) ;ur Jb>«' unb ging, wie fie gefommen war.

—

48
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Unten fanb fee Vcottbarb, er wagte faum ftc anjurebeit, fic (ab tbtt

aber läd;elnb an unb fagte: „ich baute Dir; tvir werben ihn (eben wieber

jurechtbefommeu, er braucht cbwie bieiiinber, baß man ihn bätfcble unb

liebfofe. Dab tjat er wobt lang nicht gehabt."

Veenljarb erjählte ton ber 53erlehung ber fduneren firaufbeit —
(ie fchaubertc; „aber", rief julc^t hoch: „er wirb nicht fterben; mir i(t

fo frob jti SDtutb alb (reute (ich ®ott im Jpimmel mit mir, baß wir

unb wieber hoben, (fr bot unb nicht nm(enft ju(ammengcbrad>t, wir

brauchen einanber Wie bab tägliche törob."

2llb üJiarthe erwachte, faitb (ie ihren 'Pflegling (eit langer 3«it

jum erften fDial aufgerid;tct, immer ecrfuchcnb, ein flcincb Scttcben

5utn (Ring jufammenjulegen — cb gelang nicht.

„War 'Riemanb hier?" frng er.

„Seine Jtabc", antwortete fte, mit ber Sicherheit ber Wärterinnen,

bie ge(d;lafcn hoben. „3<h tl;at fein 2luge ju; eb müßte einer grab’

burch bab Schlüffellod; gctrochcn (ein."

„
s45eronita ift hier gcwe(cn!"

„SJeronifa, bie (oll mir nur touunen unb ,V)crr Vconharb —
„Du mußt (ie mir wicbcrfcha(fcn", bat er. —
Sie ftanb an ber£b>*r l nur barauf gerichtet, bcnöeliebtcn wieber

ju fehn, (taub (ie unb wartete an ber flcinen Ürebpe. Ipoll (Sntjücfen

hörte (ie (eine Worte, fchlü).'ftc oorbei an ber alten 'JJiarthe, bie hoch

auffcbric unb lag in (einen Ernten. —
Vange (lüfterten bie Verlobten jufammen; wie bie Wellen nach

langer (Sbbe babVanb übcrraufchcn, ging bie Sülle ber Viebcbworte über

ihre Iperjcit — alles würbe wieber flar unb bie (öebenfen verronnen

bent 3ol;aniteb, alb wäre eb Diebel oor ber Sonne.

„Warum hoft Du ben Zeitig oom ginger genommen?" rief (ie, alb

(ie ihn wieber anfteefte; „eb war ein 3ouberritig, ber unb aU’ ben

Oamnter erfparen (ollte. 3Son mtfrer Viebc tonnten wir anch früher

fchou leben."

,/Nein", antwortete er, „ich nicht — mir fehlte bab rechte 4>cr=

trauen — ich höbe cb erworben. Wie (ollte ich meinen, baß id) Dir
fo lieb fein tonnte, ba id; (iir bie Slnbcrn wie ein weggeworfener Stein

war. — Du f;o(t mir einen neuen Wertl; gegeben, neuen ÜRuth; für

mich hott’ i* nie arbeiten tonnen, für Dich ift’b mir leicht.- Dab£>anb*
Wert beb ißaterb verfiel;’ id), cb wirb unb ernähren; eb ift Dir gleich,

wab ich treibe, nicht wahr? wenn ich nur meine Sache verfiel;’"

„($anj gleich", (agte fic, „wenn Du nur vcrftcl;ff, mit mir ju

leben." —
Veonharb traf (ie im (harten.

„33eronifa", (agte er, ü;r bie $anb tüffenb; „Seiner freut (ich »ie

ich, baß 3l;r wieber jufammen feib."

„3cb glaube cb Dir", rief (ie lächclnp; „wir hoben Dir DJotl) gc=

nug gemacht."

„(Diehr alb Du bcntft", antwortete er, „unb bamit- 3hr gleich h c ' s
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ratzen fönnt, ffobc t>ns £>äu«cbcn getauft, ba« ben (Sltern be«

So^anne« gehörte — er feil inet« erfter Ütietbcr fein, bi« e« iljm

einmal felbft micbcr jufommt."

„Öott lotyne £ ir, toa« £n an uns t^uft", rief fie.

(fr fällig cvretbcnb bie Singen nicber; „lobe micb ttic^t", fagte er,

„i<b oerbiene e« nicf?t; £)u mirft micty mobl nid>t mieber felfn. Senn
iljr einmal miteinanber oon mir fprcdtt, benlt nic^t jn ljart oon mir.

Sage bem Ooljanne«, ma« micb entfctyulbigen fanit — er mirb e«

»erfte^n: i cf> liebte j)icb!"

Wannt oier 3abrc toareit e«; mieber blühten bie öarteben unb bie

<Rofen flommen prächtig blumenbebeeft empor — in ber Serfftatt mar
rege« fceben. SJollfommenc« mürbe bort gefdjaffen unb ber ÜJleifter

Ooljaune« berühmt in feiner Keinen Seit. ßbeu trat er in bie Il^ür

be« (Särtcben« — bie febbne grau mit bem lodigen Subc^en begrüßte

iljn fröblicfi-
—

„SSeronifa", fagte er feberjent, ,,ma« foll nun aber au« unferem

^Senget merben?"

„Sa« ba mill", antmortete fie oergniigt, „mettn er nur eine

Wunft oerftebt: geliebt jn merben, mic £ut!"

4fe*
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'Pari«, am trflctt läge bc« ßcngcpamß« 1868.

• DiefeöüJZat fünbigett nid>t nur bie Öäfceit bcbCouvrc, fonberu aud?

bic (Sonne felbft mit ihren trbifeben Trabanten, wie bic Blumen, ba$

fcaub nnb bie grauen, ben grüljling an. Die (enteren finb, Sic haben

eb gewiß felber bemerft, fehöuer alb je beim Slbgang beb Sintere. Oh*
leint, bnreb bie hiebet ber fd'led>ten Saljrcbjcit gefd;üpt, erglänzt in

feiner ganjen griffe, ifjrc ’Jiugen ftrabten feuriger in ber Sonne ttnb

ihre Sangen färben fic^ wie ttnfere (Sorten in ben jarteften nnb frifebeftett

9Züanccn. Dab ift nicht meine— beim man ift ein iucompctcntcr dichter in

Per eigenen Sache — fonberu bic Meinung eittcb febr biftinguirten

tperrtt, ber jebett griihling bicfclbe mctcorolegifd;e ©emerfung macht,

uitb ter trohbem Weber ber erfte Slftronom granfreiebb, wie^perr t'eoer

rier, noch 2ltabcmifcr geworren ift! ©ian l>a t ihm iperru 3uleb gavre

torgejogen, ber nächftcnb feine (iintrittbrebe hotten wirb, bie, wie man
fagt, bie (Scgcnpartic ber beb 2lbb<i (Sratrt; bitben folt. 9Jtan meint,

baß neben ben Ücgitimiftcn, Crteauiften uub ©ouapartiften in biefem

Gorpb bet Unftcrblid;cn Ipcrr 3ulcb gaorc entlieh eine bierte ©artei

conftituiren wirb: bic ber iRepublicaucr. Soju bab?

Die Stfabemie ift ja nur ein StntilencaBlnet, in bäte man bie be*

rühmten 3nftrumcnte bängt, bic nicht mehr jit gebrauchen finb.

3d) hoffte, ber Aufnahme !pcrru 3ulcb gaore’b beiwohnen ju fönnen,

aber febou feit »ierjehn Jagen finb alte ©läßc vergeben, ©icllcicbt flößt

mir trobbem bie 8uft, Ohnctt SU gefallen, ein SDüttel ein, um einen ber ©icr^ig

im grünen ©ahttenroef 51t überreben, mich cinjuführeit. 3cbcnfaUb will

ich bafür meine gaujc weibliche Diplomatie entfalten.

Doch lehren wir fdjucll von ber ülfabemie, bem Sinter, ber 3ntel=

ligenj, 311 beut grühling, bem Cuctl ber Ifebcnefrifche jurücf.

(peut, am 8. Slpril, ift ber erfte ber brei großen Jage von l'ong*

dwmpb, an benett man uub bie liapriccn ber Saifott enthüllt. Die

grühjahröfteffc, bic nie gefehlten Doiletten florireu hier, inmitten einer

‘fJroccffion von Sagen ober gußgängern, lang« bett (Slbfaifchcu gelbem

nnb bem ©oib bc ©onlogne.

Üongchampb, bab am (Snbe beb ©oib bc ©ouloguc, nahe rer Seine,

am gupe beb ÜKont ©aldrien liegt. War ehemals ein it (öfter, bab bie

©rinseffiu 3fabcllc »01t granfrcich, bic Schwcftcr gubwigb XI. grünbete,

©on biefem W (öfter führten jrnci gußpfabe ju einem (Solgotlja, bab auf

ber 2lnhöhe beb SOZont ©alörien lag. Sährcnb ber lihartooche locttcn

bie (Sefange biefeö Älofterb bie elegante Seit an, tittb fte waltfahrtetc

hierher brei Jage lang.

Später i'crfdtwaub bab ftloftcr, aber bie ^rontenabe blieb unb ift
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eine wapre Stceplccpafc Oon Toiletten unb Slegan; geworben. i)hir pat

fiep ipr (Sparafter fepr tnobificirt unb man fiept peutigen Jage« mepr

9)iietpSWagen alsSquipagcn, mepr Bürgerinnen alb £er;oginnen. Slber

baS eerringert niept ipren 9fcij.

3m 9lugenbti<f, too icp 3pnen fcprei6c, pä(t ein Sagen uor meiner

Spüre. 'JJtan ftingclt; es ift meine greunbin.

grau o. ß. fommt, um miep mit ipren bcibenJtinbern ;ur Brome»

nabe oon tfongepamps ab’,npolen. 3cp erwartete fie niept unb geftepe,

bafe icp etwas in Berlegcnpeit bin. Sic fann icp in biefer feierliepen

Broccffion in bem cinfacpcn Stnjugc figurircit, ben icp mir neuerbingS

für bie Strafee anfertigen tiefe? Urtpeiten Sie fclbft.

ÜJJein fteincS ßoftiint, baS bie Trottineusc peifet, PefteptauS einem

einfachen fcpwar;en «leibe oon Gros-grain mit breitem Botaut, über

wetepen fcpwarje 3ltIaSflappen fallen, bie eine fepmarje StttaSfcpnalle pält.

Saju enganfeptiefeenber Balctot oon bemfclben Stoffe, ber wie bie 3upe

mit «tappen unb Scpnatteu garnirt ift. 9Us ßoiffüre eine fpanifepe

9J?antil(e mit einer (Sranatbliitpc an ber tinfen Seite. Scpwarjer Spipcn*

fepirm mit gefepniptem Slfcnbeinftocf.

Socp icp tröfte miep in bem öebanfen, bafe icp um fo mepr bie

Toilette meiner greunbin peroorpeben werbe, bie Sie naep bem beifot»

genben cotorirten Bilbc beurtpeiten föitncn. SS ift bie wapre Bii»Sai«

fon Toilette. Btaifaferfarbene JRobe, oorn Scpiirje bitbenb, mit granjen

befept, bie Pinten burep $wei Bänber gepalten wirb. £wpe Tailte, beren

(Gürtel an ber Seite mit einer Scpteifc feptiefet. Blonbenput mit einer

feieperartigen Scpteifc unter bem «inn, Bietternicpfarbe, mit Diaifafern

garnirt. Scifecr Sonnenfcpirm, graue ^anbfepupe.

Sic fteine .'permance, ein anmutpiges jcpnjäprigcs Btäbcpcn, trägt ein

Barett aus italienifcpcm Strop mit blauem 9lttaS eingefaßt unb btauer

geber, graues popes Bopelinefleib, barüber eine btane Tunifa, bie

ben Soppclrccf bitbet, mit eine jRcipe Bbrlmuttcrfnöpfcn an jeber Seite.

Sic ift n In Maikleine coiffirt unb pat btane Sticfeicpcn.

Ser fteine Osfar, mein i3atpe, maept mir waprlicp Sprc. Sr ift

rci;citb unter feinem Btatrofcuput auS fcpwar,cr SacpSleinwanb, bet

mit einem einfaepen rotpen Btoprbanbe garnirt ift. Seine 3acfe mit

breiten 3tuffcplagcn pat eine SReipc gelber « nöpfe. Sie fur;e $wfc, bie

gefeptoffeue Scftc, aus ber eine rotpe Sraoatte fofett beroorblicft, bie

gemslcbcrncn Stiefelcpcn unb bie rotpen Strümpfe geben ipra ein fa»
*

oaliermäfeigeS Stnfcpn, bas ipm oortrefftiep ftept.

@enau genommen ergiebt es fiep, bafe utifre Toiletten einanber

niept fepaben werben unb bafe fie ein parmonifepes garbeuquartett bitben.

Sir finb atfo naep bem Bois gefapren. Sie 8uft ift etwas bewegt

unb bie Bäume erbittern wie oor i'uft im erften grüplingSfcpauer. SaS
gatijc Sälbcpen ift wie mit einem teiepten grünen Scpteier überjogen,

bie Biifcbe finb fcpoit belaubt, unb ben giepten» unb Üärcpenbäumcn

entfpriefeen pettgrüne unb rotpe «noSpen. Leiber fängt eS an ;u regnen;

bie Squipageit, ftatt in Stittc ju fapreit, eiten baoon, einige werben
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gesoffen, geöffnete fHegenfefeirtne machen bic Slnbcrn unfitfetfear, unb

tefe bin nur neefe im ©taube, einige Joiletten im Singe 311 crfeafcfecn.

IMele ®amen, unter anbertt (Sine, bie mir in ifercr präditigen

amarantfarbenen (Squipagc auffiet, Ratten bicfclfec 3bcc wie iefe gehabt,

fiefe mit einer fpanifefeen 'iiantillc 31t coiffircn. I'icfcr ecfelcicr fällt bi«

auf bic Jaille fecrab, mo er toie ein Fiehu Marie Antonieite getreust

trirb unb hinten in 3»ci langen (Snben fecrabfällt. 3fer $lcib, au« ^ell=

grünem laffet, feilbctc eine Sefeii^e, »orn Furier al« feinten. Sluborejoi«

letten in fefemaigeftreiften fecltcn ©eibcnfteffcn mit 9ranjcn garnirt,

berlünbeten bie grfifejafer«ntobcn. Oefe beeile miefe, fic Ofenen in meiner

2HobC3cicfennug besiegen. £aju Flcine Strefefefitefecu, ober eine (Sciffürc,

bie fo 311 fagen nur au« einer mit breiten Sfeifec umgebenen farbigen

grofteu Schleife beftefet (je naefe ber garbc bc« M leibe«) mit ftefeenbem

Seberbuftfe. Sille« beutet baranf fein, baf; bic£»itc, bic allmäfelicfe immer
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mifroffopifcfjer werben, ber fo fleibfaiticn fpanifchen unb italienifchen

ÜHobe ber Schleier weichen miiffen. Nobe mit ficinett Sofant« bi« auf

'ben eierten £fycil ber 3upe, bariiber gleichfarbige DcppelriJcfe, fah man
»ief. Da« fctylecbte Setter, ber böfe Störenfrieb, ber feinflich mancher

Schönen entgegentrat, hinbertc mid;, 3£>tten bie wahren Dppcn ber

^Jarifcr ßlcganj unb ©ra;ie heroorjuheben.

Stuf biefe 9Nobc*ßphibitioit feigen am feiten Cftcrfeiertag bic

©fcrbercunen in l'ongchatnp«.

Doch beraufchcit wir ttn« nicht ;u fehr an biefen erften grühlingö«

boten, bie £>cr; nnb Greift erfreuen; fehren wir noch einmal *,u ben

iepteit Sinterfreubcn $urücf, jtt ben neueften brautatifchcit ßr;citgniffen

unb ßoncerten.

Shafcfpcarc fängt an, fich in ©ari« ©ahn 511 bredhen. @8 war bie

höchfte 3eit! Nach bent $amlet ber @aitö unb bem ber großen Oper,

taucht eine Nachahmung be« Sättig Sear, 001t $errn 3ule« Sacroip

auf. Seiber nur eine Nachahmung ! Doch ift $err Sacroip ein ganatifer

«Stjafeffjearc’ö unb einer unferer gewiffenhafteften Ucberfeljcr. 3m 3af)re

1849 iiejj er int Theiitre l'rantjais ta« Dcftamcnt Gäfar’« aufführen,

1851 ©aleria, 1858 einen C ebiptt«, Uebcrfehung pon Sophocle«

unb julept eine Ucberfehung ©Jacbeth’«. ß« ift erftaunlich, bajj er au«

feinem itöiiig t'ear ben Sohn be« ttönig«, bie ©erbrechen ber ©oneril

unb Negai geftricheit hat, au« bcueit ©eiben er nur ehrgeijige grauen madjt.

Saffen Sie mid; 3hncn von ber ©crlc ber ßlabieroirtuofcn, oon

^errtt ?lnton Nubinftein fprechen, ber ucuerbing« brei ßonccrte im

Saaie £)cr$ gegeben unb aüc Nhififcnthufiaftett terfamnteite, bie ihm

eiuftimmig bie Sicgc«patme ber Saifott ertheiiten. 'Nicht 2 halberg,

nicht Stttoif, feiner ber fo f;och)flcfdhüfjtcn uttb bott galt*, ßuropa bewun*

berten Miinftlcr Hutten fid; mit ihm meffen, wenn man bem allgemeinen

Sluöfpruch feiner ©crcf;rcr ©lauben fchenfett will.

Die guten ©ioiinfpicier fittb felteuer. Die in Dcutfchlanb fchon

lange bcfanuteftünftlcrin grau Norman tt-Neruba, weichein Schweben
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an bem Gonferoatorium florirt, ift für bic granjofcn eine 9ictcIation

geworben. Unbefannt 1111b ungeahnt trat ftc Bor hier bi« feep« Seepen

$utn erften -Uialc in einem Goncerte eon fJaöbelonp auf. 3n welcpew

ftürmifepen Gutpufiaemu«, in meid)’ aufbranfenbe Seifallsbcseugungen

braep ba« publicum au«, al« e« bic erften ilccorbe biefer großen Geigerin

pSrtc. Sic pat feitbem $u Berfcpiebenen Sialcti in tiefen Goncertcrt ge»

fpiclt, außerbem im Saale .'per', nnb in faft allen poffoirden.

üienlicb Porte itb perrn Delgarbo, einen Sieger, ber ÜDiufifbirector

beim nnglücflicpen Siajimiliatt in Sicyico getoefen ift. tiefer intereffantc

Jtünftlcr fpicltc unter anberm Sioori’« Gompcfition „ber Sogei auf bem

Saume", in meiner er auf ba« Däufcpcnbfte bic Siobulationcu ber 'Jiacp=

tigall natpapmt. Sibcri felbft, ber neben mir faß, flafcptc ipm lebpaftcu

Seifall. gügeit Sie 511 bicfcit Mnuftftiicfen, bie nur bic Bocffpcifc für

ben profanen ift, tiefe« ©cfüpt nnb garten Sortrag bei beit flaffifcpcn

Stiicfen, unb Sie werben mit mir ba« bebeutenbe Dalcnf anerfennen,

welcpc«' biefer Scbtoarjc befipt, ,biefer Sopn eine« Seife«, ba« bi« ber

Murjem in pcffnung«lofer Sclaberei fcpmacptetc!

3iocp einige Sporte über ba« Goncert aller Gonccrtc, über bie

Sicffe, bie ber ^Jrinj Bon SBUiatowefp in ber Jtircpc @t. Gu«tacpe auf»

führen lieft, ober, um magrer $u fein, über ba« 'fJotpourri italicnifcpcr

Dperntnufif, bei beut al« Staffage ber Grjbifcpof bou Gpartrc« figu»

rirtc, in glänjenbem (befolge ber Damen du grand monde, bic pinter

ipm al« SUinofcnfainmlerinnen Vergingen. Da« war eine tpeatralifepe

Sorftcllung, wie fic bie S^nfcr in ipreu Jtircpcu lieben. ?lucp fcPcuten

fiep bie Bulgaircit Sünber uiept, auf bie Stühle ju fteigen, um ä l’aise

bie liebreijenbeu Siinbcriuncn bctruditcn yi föiinctt, bic mol in biefem

milbtpätigen SJcrfc reiche Siiprfc für ipre iBcltlicpfcit »u finben glaubten,

obwopl biefer fromme (Staube fic niept piuberte, auep picr in ben elcganteftcn

Doilcttcn bem eitlen Danb ber Slußemoelt ju pulbigen.

grau B. patte 5. S. ein grüne« Sammctflcib mit

3obclbefa(?. Die g(än$eube grau b. SB. war in buntfarbener ?ltla«robc,

ipre bnnfcln fepönen paare lofe bi« auf bie Daillc perabfallenb. SBoütc

fie Biclleicbt au bic büßenbe Sfagbalciic erinnern? Die junge grau

Doetor Gonob trug bagegeu eine fepr geftpmatfoolJc, einfache, fepmarje

9ltla«robe mit fcproaqcm Gafimirmantel. 3br fdu'iier iiopf mit ben

finnigen klugen erregte um fo mcprScmuubcrung in biefer ber Gcrcmonic

fo angemeffenen Umpüllung.

Die Gparwocpe bat litt« bic Dftcrcicr toieber gebracht, bereu Siebe

ftatt abjunepmen in jeber gernt fiel» mehr unb mepr verbreitet. Gin

großer Baben bceSoulcoarb 5cigte an, baß er fieOebem, bcrGtioa« au«

feinem Baben fauft, nmfonft jugiebt, in ber gernt einer Gueeloppe,

einer Scpacptel, eine« 'Jiäpfäftcpcn« ober and; al« Scpmucf.

Da« Oftcrei ift ba« (Scpcimniß, bie poffnung, bic Sppiny jeben

3apre«. Sriugt c« gricbcu ober ilricg, eine gute ober fcplcdjtc Grntc,

ein piipucpcu ober einen Gicrfucpen? . . . Chi lo sn?

Gugünie be SiarBille.
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Diefc Sit'iiug ift mit großer Ungcbulb erwartet worben. Die Scffcl

fmb heute friihjeitig gefüllt; fogar einige Damen tjaben fid> eingefunben.

„'Kennten Sie fidi in Stetst per bent Scauch!" ruft Dir. Diaite gutmütig. —
„Unb »er ber 5 inte!" fiigt 'Dir. Dealer bodfaft Ijinju. Denn er fann ed

nun einmal uidjt (affen, bodl;aft jn werben, wenn er im Siaucbjinimer ift,

wiewol er im bürgerlichen ('eben ein h»dift ehrbarer Dlann. Slber 101 . Diaite

l;at gelernt, feinen Rieben 311 parireii. 15 r weif;, auf w en bie Slnjpielttitg non

ber D inte geben folt. (Sr wenbet fid> beowegen an bie Damen unb fagt:

„Dinte ift fdjlimm; aber cd giebt nichts jo Sd)limmed auf ber 2Belt, bad ein

tlBort jitr redeten >feit nietet wicbcr gut enadeett tonnte, ö breit Sie! — Debile,

be 3t. in ©arid feierte neulich ihre feochjeit. Dad)bent bie ISereinonie in

ber Afirdje ooriiber unb bie ©efelljdiaft fide nach ber Dfairie begeben batte,

um bort beit liontract
3
U unterjdireibeit, war tad ©ebriinge fo groß, bap

bie ©raut bad Ungliid ^attc, bad Dintenfap uutgiiwerfeit unb beit Inhalt

beffelbctt über il;r rncißeb Sltladtlcib audjugiepeit. ©roß war bie töeftürgimg

unb allgemein ber Kummer, ald plöplich ©raf ©., weldeer jidf gleichfalls

unter ben ©äften befaitb, audrief: „Mais c’est tout naturel. Aussitöt ejue

Mademoiselle est arrivde au port, eile a jete l’ancre."

3ngwifdieu hat ber ©rafibent feinen Stuhl eingenommen, lautet jur

Crbnititg, eröffnet bie Sitjung unb giebt

beut Stecenfentcn bad 36ort!

Diefer crfcheittt mit weißer ©inbe unb einem ungeheuren '-IDajcbforb

»oll ©iicheru.

„Dleine ,'pcrren'', fagt er, »erbeffert fidi aber jogieich: „'Diente Damen
unb Herren! — in ber 2 hat, ich hatte nicht auf bie ISfre gerechnet, Damen
unter meinem Slubitoriunt 311 ftitbett. Ded) ed erlciditcrt meine Stufgabe."

Unb er greijt in ben SDafdiforb unb wirft brei ©üdier ober ©rojefsüren her-

aud. „Daö oftcrreidiifdie 9fothbn<h", „Slnbrew Oohnfon ober ber ©rafibent

in taufenb Slengftcu", „Les titres de ln dynastie napoleonienne." ... 36 ad

für Söiidjer friegt ein Slcccnjcnt nidit
3
iigcfdiidt! Slber Sief pect »or ben

Damen! — wir Werben fic mit Delhi! »erfdjonen. Slußerbem hat man mir

in ben ©ebiugiingeit meiner Slufnahnte »erboten, maliciöd 311 fein, liin 91e=

cenfent muß fid> »iel gefallen (affen, ildi werbe bedhalb, mit ihrer (Srlaubnip,

ein halbeö Dutsenb jierliriier Heiner ©iid)er in ©olrfdiuitt jenen ©rojd)iiren

in Slotf nnb ©lau folgen laffen. Cld> werbe ferner mein ©ewiffen unb

meinen äBafdiforb {»gleich »on einigen ©fititbeit uugclefcner Slontane befreien.

Selch’ ein trauriged Ding ift bodi fol<h’ ein ©ud) , bad nicht gclefeu Wirb!

3di wette, bap ber ©erfaifer (in feltenen, f e h r felteuen (fallen and» bie ©er»

fafferinnen, benu bie ©erfafjerinnen haben im SUlgcnteineit ©liid, meine

Damen!) . . . alfo: idi wette, bap ber ©erjafjer eiitcd ungelefcneit ©udjed

fidi gerabc fo »iel Dliife bamit gegeben hat, ald ber ©cneibete, Welcher feine

Ditelblattcr mit »iclcn Sluflageit unb jeine Änopjlccher mit »ielen Crben
fchmüdt. So liegt nun ber Unterfchicb? ©iebt ed beim gar lein „Slccept fiir

Slutoren", fo wie ed ein „Slecept gegen Schwiegermutter" giebt (nach bem ©ceten

bie reijbarfte Wattung »011 ©ejchüpjeit — „genus irritabile", wie iperag

fagt) ? . .
."

Der SCeeeitfent riiudpcrt fid). & ift orbentlidj, ald ob ihm I5twaö in
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ber Ächte ficcfcit geblieben. „Weine Santen uitb Herren ... ein @lad
SB affer!!"

©ne Banfe tritt ein. Wr. Wapor benu($t bie ©clegcithcit. „Siefcd

@lad SBaffer!" fliiftert ber I'oeljafte Wann (er bavf nialiciöd fein! i fim hat

ed Diietnanb oerboten!) erinnert micf> an eilte Stelle in ber famofen Diebe über

freie 3Bal)lcn, toclcbe Wr. JPt. Sipoit nettlid) in Brighton gehalten ^at. Gr
fpradt oon Daniel O’GonncU, bettt gropett Dfebtter nnb Srinfer an? Orlanb.

Gined Sagcd madfte ftd) eine Same, bie für ben Wapigfcitdoerein propagirte,

an ihn heran. „Wan fagt mir, Sir", begann ber weibliche Wapigfeitd«

apoflcl, „baß Sie ftdt nadj lifdi nieberfetjen nnb brei fflafdjen 9ioth»ein

nach einanber audtrinfen tonnen!" — „(fn ber 2 bat', Wabantc", fagte ber

irifebe Slgitator, „wer Ohuett bie ©cfdpdjte ergäbt hat, I;at bie SBahrbeit

erjähtt." — „Srei glafdten SBein! Slber, Sir, um ®ottcö»ilIen, trinfen Sie
all’ beit Diotlnoeiu ohne irgettb »etdjc $iilfe?" — „$a, Wabamc! ba haben

Sic mich! Slidit ganj ohne fpiilfe! Hut brei fflafdten 9icth»ein gu trinten,

bebarf id) ber ipülfc oon einer halben jvlnfcbc Shcrrt)!"

Sem armen Dtceenfcnten wäre Sberrt) auch lieber getoefen, ald SBaffer.

Sod; Dtecenfenten ntilffen ftcb behelfen!

„Weine Samen uub Jpcrren!" fept er feine unterbrochene Bete fort,

„bie grojte Bewegung ber teutfeben Literatur ift itt bicfern Slugenblicf bie

claffifdte. Wein halber SBafdtforb ift ooU oon Glaffifcrn; inläntifcben unb
audlänbifdieit, (ilafftfern, bie cd finb, unb Glajfilertt, bie ed »erben »ollen.

Wan berechnet jetjt bie Gtafficitäf nach Silbcrgrofdjen nnb bie Unfterbluhteit

nadt beut (McfetJ über ben erlaubten 'Ji’acbbrutf. Gin (frrtlutm ift fortan nicht

möglidt. £> Beaten, »ad haben Sir unb und Seine Barabafen genügt?

Wan rechnet auch WUHucr unb Äotjebue ju ben Glaffifcrn ! . .
."

Ser Becenfeirt holt tief Silbern, bcoor er 31t Sdullcr unb (Goethe über-

geht. „Gd ift nunmehr ettoad über 3»ei (fahre, tap — jum Bertrup Gütiger

unb 311m Staunen Silier — eine leipziger Berlagdbuchhantluitg eine ©cfaimnt»

audgabe oon ScbiUer’ä SBerten in feeftd Santen, gut gebrudt, auf gutem

Bapier, mit mehreren fk'rtraitd uub biographifcher Ginleitung anfünbigte für
— einen Jhalcr! Wan gwcifelte; man fdjüttelte ben fiepf unb fagte: bap
ed ein Sing ber llnmöglidjfeit »äre. Sodt eilt (fahr hat bingereidit, unt ju

3eigen, tap bad Sing nicht nur möglich, fonberu obcttbrcin ein gattj guted

©cfdnift fei, unb temgeinäfj gablreidjc Bacbfolgcr fattb Weine Samen unt
,'pcrreit! id) habe bie Gltre, (fhttett 31t Jagen, tag ber Grfte, »eldter ben Blatt

einer SdpBer»9ludgabe „für bie Willion" fapte, auöfprad) uitb audfübrte . . .

bod) tic Sefdjeitcnheit oerbietet mir, feinen "Jiautett 31t nennen . .

„Spaft!" ruft W. Waire; „Sic föttnett if)n ja Sille auf teilt Utnfchlag

ted „Salon" lefen — gerate unter betn fdtönen fjränleitt im rothen ft leib.“

Ser Bcceitfcnt »irt roth, »ie bad genannte Ü leib — ein fcltcner prall

für einen Bcccnfeittcu ! Unt tic beiten amoefenben .Pteraudgeber bed „Salon"
machen ihm unb ber gangen ©efellfdtaft eine tiefe Serbcuguug.

„Srcfflicbe Sludgabeti für billigen Btcid", fährt ber Becenfent fort, „folg»

tcit tiefem erften Serjuch. 3« ben trcfjlidifteit redmen »ir biejenigöß welche

ber befauntc unt gelehrte Citcrarhiftorifer c i tt r i dt fturj im -'Berlage

ted SSibli.ographifdten (fnftitutd in JPtilbburghattfen begonnen bat:

„Bibliothcf ber tcutfcbcu BationaUitcratur". Gr hat, fclbftocrftäutlich, beit

Slnfang mit ©octhc’d unb Schiller’d SBerfett gemadtt unb glcicbjeitig oon
einer gropett fritifdtcu Slttdgabe Schiller’d, bie auf neun Baute berechnet

ift, bad erfte £>eft audgegeben. Sie gröfftc Sollftäntigtcit, bie grüpte ©«tauig*
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feit ift Pa« ©rincip tiefer Gbitioneu, »on fccnen jete jepn ©egen ftarfc tiefe*

ritng flar unP teutlidi, mit prächtigen Itipctt auf feruigetn weißen ©apier

gebrurft nur n ©gr. foftet — */, ©gr. Per ©egen! Gö ift ungläubig, wie

man für 6 Pfennige fo »iel in Caiantität unP Dualität liefern fann; Pa«

Berühmte Sfi3ort ©eptttod’« (meine« armen Gollegen au« ffreptag’« „3our*

nalifien"), Pa« ©?ert: „lauter diamanten für 6 ©feititige Pie ^eile" ift itid>t

nur jttr SBaprpeit geworben, fenPern, wie jePcr meiner 3ubörer leiept bered}-

nen fann, weit iibertroffen worben. #

„®iit reijenben OUuflratienen gefepmüdt erfdieitten Pie Glaffifer in Pen

aflcrliebften 2lu«gaben Per 0'. ©rote’fcpen ©crlag«budipaitbluiig: ,,$au«»

biblietpef teutfeper (Slaffifer.“ Da paben mir junäepft ©offen’« „i'utfe" mit

30ufiraticnen »on ©aul X human, Olrctcbcn’« Sanft, illuftrirt »eit SlPolpp

©ditnip unP Pie ©erle »en fllleit: @oetpc’« epermaitn uup -Dorothea , mit

3Huflrationen »cn Gruft ©ofd> — ein ©ndtlein, weldje« Pie Damen »eit

©erliit galt,
5
gewiß ein „fiißc«" nennen wiirPeit.

„Um Pie .fSctung älterer mit mehr oter weniger, wenn nicfit in ©er»

geffenpeit gerätsener, fo Podi ltitjugänglitp gewcrPciter 2d)äpe macht fiep »er*

tient Pie „©ibliotpef Per Penticpett (Uationalliteratur be« 18. ltnp

19. 3a prp Hilpert«'', »en Weleßcr int ©erlag »en J. ?(. ©redpau« in

S'eipjig Pie erften jeptt ©änPe erfebienett fint. ©dileierniaeper« tKePcu an Pie

beutfepe SWatien, ©tpiilje’« bejauberte 9fefe, Äortiim’« 3ebfiabe, 2Biclanb’«

£ bereit, Älopftod’« DPeit, ©ialer 2)iüHer’« Dicptiingen: Piefe (Hainen ttttP

Xitel werten ungefäpr Pen 3itpalt unfc Pie SRicfetiing Per ©ibiiotpef eparat*

teriftren, Welcpe übrigen« turep Pie getiegenen Ginleitungen nuferer per»or=

ragenbflen Vitcraturpiftcrifer einen erpopten SBertp erpält. Der tnrep feine

©eftnnnng wie feine ©cleprfamfcit aiWgejeicpnete ©retiger Dr. G. ©cpwarj,

£>cinricp Düitper, Iperntann Lettner, .ftarl WcePefc, .(Pari grenjel, 3ulian

©cpmiPt: Pa« ftitp einige »cn Pen (Hamen, Pie wir auf Per l'iftc Per .'heran«»

geber crbliden. OPaitj befettter« intereffant »erfpriept Per ©anb 311 werben,

welcher Pie ("ctidite Pe« beriipmten ©Hipelm ©fiiller, te« „©riecpenntüUer",

bringen wirb, mit einer biograppifepen Ginleitmtg »eit feinem niept titinPer

beriipmten ©opit 9Hay SHüÖer iit Cyforb. SHicpt genug 311 rüpmen ift auep

bei tiefen ©änbeit Pie trefjlicpe 2lu«ftattii)tg unP Per Billige ©rci«: jeptt

©ilbergrefepett fiir teil gepefteten ©aut, fiinfjeptt für Pen elegant gebunbeneit.

„©leiben wir nedi einen ?lngeitblid bei Peit Glaffifern nnb in Gitglanb:

äßilliant ©paffpeare. Der ©arte »cm 2lton, Per göttlicpc ©Hlliant, pat

fiep „iit 3linnt nnb außer 3liunt", tieffeite uitb jenfeit« Per 3lm, feit

teilt PetirwiirPigcn 3apre 1864 uitb Peilt 23. Slpril SHaitdic« gefallen taffen

miiften! Deep wir wellen nicht fo weit gehen, »en DentfcplaitP jh fagen,

Wa« Pie „Saturdny Review" Painal« »cn GnglaitP faßte : Paß ©paffpeare

Per große (täfe fei, »en Pein Pie {(einen, rupiubetürftigen SDfilben fiefa ttäpren.

Die Srücpte, weldie Pie ©ewegnng jene« 3ube(japre« un« gebraept, Pie neuen

©paffpeare = lleberfepnitgcit , ftiit »en einer peperit nnb feltftftäubigern ©e»
teutung. G« ift niept wa prfcpeiitließ unP and) niept einmal miinfcpen«toertp,

baß fie im ©tunte Pc« ©elfe« nnb auf teil ©üpneit Pie ©tplegelsSied’jcpe

llcberfcpmtg »crPrättgen »Per nur erfepeu Wcrtcit. Dedi werten fie aitregeuP

wirfen itacp allen Seiten uitb eilten Patiernbcn ©lap fid> erobern in nuferer

©paffpeare»8iteratur. Den erften 9t'atig unter tiefen ©erftnpeit, un« ©paf»

fpeare in einem neuen ©ewanPe ju geben, nimmt Pie Ueberfepmtg ein, Welcpe

mit tem (Hamen Srictridi ©obenftebt’« an Per ©pipe unt Betten »on
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gerbittanb ffrciligrath, £)tto ©ilbemeifier unb ißaul Jp cijf e auf her

Blitarbeiterlifte, im Verläse von }. ?l. SB ro dl; au 8 im (Srfchcitictt begriffen

ift. Beflere Ucberfcber, atd bie Genannten, giebt ed im 9lugenblicf uicbt in

Seutfdtlanb; Bobeuftcbt’d SDfirja Sdiaffn , j^reiligrath’d engtijehe ©ebidite

(barunier and; „Bennd unb 3lbonid") , ©ilbemeifter’d Btjron
,
fienfe’d Italic*

nifdied unb fpanifd>c« Licberbud) jähleit 31t bcu cpediemad)cnbeit iSrfcheinungen

in ber Ännft ber UcbcrfctMtng. — Sod) ftuben fid> auch unter beit SWitarbei?

fern ber neuen llebcrfelMing ton „Shaffpeare’d bramatifdieu Sli?crfen unb
Sonetten", loeldie 311 ,'pilbburghalifeu im Verlage beb Bi biiographif dien

Onftitutd erjdicincn, Wanten t>on hcroorragenber Bebcutung unb an ber erften

Stelle berfelben ein Warne, beit bie Bühne fennt: ff r a it
3 Singelftebt. Sei

fo »eit audfehenben unb großartig angelegten Unternehmungen, »ie' bie

genannten, foll man fidt bitten, mit (Siitcm Sföort urteilen 311 »ollen: mit

berechtigten 9lnfpriid)cn treten ftc vor bad publicum unb Wauttt ift für

alle« ©ute!

„3 tt SluObritdcn unbefdjräitften Lobcd unb nitfriditigcr 91 nerfemuntg

miiffen »ir 001t einem attbern bebeutenben Unternehmen ber raftloö tbätigcii

finita bed SBibliograpljifcben Onftitutd in .jpilbburghaitfcn fprediett: „B i b l i 0?

t h cf audlänbifdjcr CElaffifer." Sü'ic oiel Schmied unb Boqiiglidteo,

and allen Literaturen, »ad »ir bisher cutioeber ttccb gar nicht ober nur

nttgettiigenb fannten, verbauten »ir biefer Bibliothef! Sic alten Siebter

(Sngtanbd: (Shauccr unb Wlifton, »erben und h'cr neben feinen ncneften:

Buren, S helle», Sennnfon gegeben! Sie Spanier „in 3?eriS ttttb hrofa"
cnt3ii(!cn und aufd Weite; bie Italiener von Sattle bid i)iati;eni, ber nur

(Sincit Sltontan gefdmcbeit, aber einen claffifcbcn: „Sic Verlobten". -3a, wenn
biefe SBibliothef und nur eitt foldjed Bttdt gegeben, »ie bie Baue r n

oellen von Björttftjernc Björttfon (in ber Ijöcbft gelungenen lieber?

fehnttg 001t Lobcbanj), fo »iirbc ftc fdjott bantit allein ihr Dfccht auf jeben

Biidjerfdiranf bocuntentirt haben. Sad ift ein Sud) ! Sold) ein Bttd), »ie

fie bie Literaturen ber Bötfer mir in »eiten 3ü>ifd)cnrüumcn herVorbringen;

aber genug, um bie Liebe gur unb bie (freube au ber Sichtung mächtig 511

»eden tutb rcid) 3U belohnen.

„2ßie fodmopotitifdj überhaupt ift uttferc Literatur!" unterbridit ber

Wccenfcnt feinen Wcbeftrom. Senn — in ber Styat! »enn er von Björn?

fon’d ®orfgcfd)id)tcn rebet, bann »irb il;nt jebed SDlal »arm um« fter 3.

„fsdt brauche nur in ben 3i?afd)f0 vb 311 greifen — (bettn ber SJBaftbforb, 0 3l;r

SWitfcn, ift bad 9fcceptafel (Stirer fenrigften unb 3artcften (Srgiiffc bei ben

Wecenfenten!) — nur in ben Beafdiforb", fagt er, „um 3h»eii bie Be»eifc

bafiir aud allen Läitbern ttnb 3ahrhunbcrten 311 bringen. dieiit Bott hat folche

Bieiftcr ber lleberfehting bcroorgcbracht, »ie bad unfere! S eitlen Sie an

Boß fiir fjomer, an Senner fiir SophoflcS unb an Sropfen fiir beit fdnoicrig?

flen aller O'rierftett
:

fiir Befdnjlod! f)icr ift eine neue (fcfaoit bie britte!) 2luf?

läge biefer llcbcrielumg (Bcfdnjlod, überfeßt von 3of. ©uft. Srohfen), »eiche

bie Berlagdhanblting von B? i l h c l nt .(perl? in Berlin und 3U überreichen bie

©iite hatte. B>ic lefeit fid) biefe Berfe! Sie 2i?ortc perlen, »emt man fie

jpridit; unb cinGdjo heUcnijdien BeohKautd flingt in unferem Shr . . . Sod)
cd ift »altr! Sllled hat feine 3c 't (Sfr. Siattor hat tiämlid) feine Wepetiruhr

aud ber Safcbc gegoren unb läßt ftc heimlich unter bem Sifd) fchlagen) —
auch bie Glaffifer haben ihre 3eit. 91’ ir »ollen und nunmehr ju ben Bio?

bernen »ettbett."

(Sin Strahl bet Jrcube fliegt über SW. Btaire’d ©eficht. „Beerben »ir
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Gtwad i?en neuen Stomanen forcn?" fragt er. Gr nimmt fidi tic (freifeit

tiefer Outerpetlatiou, weil er fidi, im Iperjen, für ten wahren ©atron bed

Stecenfenten feilt.

„lieber neue Stomane ju fpredieti ift eigentlich eilt ©lageftiid", jagt ter

(Kecenfent, intern er einen betrübten ©litf auf ten 3£njd)forb wirft, „fragen

Sic tie f?eifbibliotfefen, wenn cd fidi tarnm fanbeit. l'affcu Sie fidi tie

Siftc ter Sticolai’fcfcn ©ucffautlung ober tie Äataloge ton jbrfter, Sfuldfi

unt Stofenberg geben. Ja werten Sie’d gauj genau lefcit,- wie fod> tad

publicum feine Sinteren ftellt, ton 1100 Gyemplarett angefangen bid hinunter

ju einem ober and» feinem Gyemplar bei ©iancfeiu. C, wie fcfnterjlicf ntuj;

cd für einen Sinter fein, fidi mit gar feinem Gpeittplar in tiefen Stimmjcttetn

ter öffentlicöeu SJteimmg terjcidinct ju finten! ©Jad feil idi Olsten jagen?

©on jrie Stelltet wirt ein lietted Sind), „©rafig in AÜonftantinopel", erwartet,

©ertfolb Sliterbadi fat einen Stornan fertig ober beinahe fertig, ter angeblicf

in ter tpauptfiabt ted Siortteutfcfeu ©nnted fpielt. (frietridi Spieltagen

tat feinen neuen Stoman begonnen. ©on Atari ©upfew'd „Ap e feit jdirnaugau"

wirb ter fünfte ©anb getrudt. Afarl (frenjel fat eben tie jfetcr cingctaudit

ju einem neuen fiftorifdteit Sfoman — tiefe fleine fpifc (feter, tie jo grajiöd

unt fo jicrlidi 311 fdircibcn weif; ! Gincn neuen S3aitt „termifdjter Sdjriften"

faben wir ton Spieltagen 311 erwarten, in weldiem er über J faderat),

jrif dictiter unt tie Slffaire Gletnenceau fprcdien wirt . . .
."

„Sich, .jperrjee!" ruft 2)t. ©faire, intern er fidi nadj feiner ©emafliu

umfefaut, ob tiefe nicht tielleidjt errötfet?

„(ferner ; einen ©anb „Sfeuc Stuticn" ton Atari jvrenjef, torjiiglicf

fiftorifefeu Onfaltd: über ten .'perocncultud in ter ©efefiefte ,
über tie

joleranjitee ,
über tie Gpocfen ter tcutfdien ©efcfidjte ;c. ©on tcmfelben

Slutor liegt, eben crfdiicueit, ein neuer ©aut: „®eutfdjc jafrten", tor, wel*

dtcr geifttoll unt amiifant über ©erliu unt ©rag, über ten t>i fein unt

Ifiiringcu, über tie ©HiUner’fdje ©offe, tat Xaglioni’jdje ©allctt mit 3cait

©anl plantert. $ad ©äntdieu geliert 311 einer ton ter jungen ©ertagd*

bitcffanblung St. ?effer in ©erlitt oerauftalteten, föcfft reicffaltigeit unt im

©atijeu audi mit Sact gewaflteit Sammlung „dnteruationale ©Ibliotfef".

Gilt aitterer bcmerfendWertfer ©aut tiefer Sammlung ift eine fefr gute unt

ton tem ©erfaffer felbft eingeleitctc Ueberfefnug ton Pabonlafc’d „©arid in

Stmerifa". Slud einer jweiten, ton tcrfelbeu ©erlagdfanblung feraudgcgcbcueu

Gollectieu, ,,©5 eltbibliotfef", lieben wir ald wirflidf beteutfam einen ©anb
ton SJi. SH. ton ©Aebcr: „Sind ter ©>elt ter Slrbcit", unt ald feine Unter*

fnltungdlectiirc: „Diene DioteUcn" ton f'etin Sdiiidittg fertor. — Slld ein

fefr refpectabler, äftfetifrii gebilteter Grjäfler tritt und Stöbert Stf weidjet
itt ter britten Sammlung feiner Stovelien and ter rontanifefen Sdjweij

„3 in Apocflant" (©erlin, l'iiterip’fcfe ©erlagdbutffanblutig. Sl. Gfarifiud)

entgegen; unt in jeter ©ejiefung ter aflgemeiiiften ©caditung wertf, tie ifm
itenertingd immer ntefr wirt, erfefeint tad eigeutfuinlicf feffeltibe ©alent

Sacf cr='©tafod)’d in feinem jiingften Stontan: „Ser lc(jtc Atbitig ter 'Di'agpa*

ren" (3ena bei Goftenoble). Gd ift Gtwad in tiefem Slutor, ein pfug fefarfer

analftifcfer ©eobaiftung, ter utief an ©aljac, unt wieterum ein pfitg flati*

fefer ©telnitcfolic, ter mid), weint id) tcn@efammtaudtrucf bejeidjneu will: an

Gfopin erinnert. Gr ift nodj jung: wir biirfen tafer noef ©etcutcnted ton

ifm erwarten!

„Slufmerffamfeit auf tem (Gebiete ted teutfefen Stomand erregte ferner

unt tertiente ter Sionian „©ertorben 31t ©arid" ton £iand $>opfen
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(Stuttgart bei Sl. Ämter). Diele« ©ud> ift eiet gelefen unt oiel bcfproefccn

»orten: man machte Sludftellungen ait ter Gonipofition unt oermißte tie

organifebe Gutwidlung bcrpiaittlmtg and einer einheitlichen 3 bee. Angegeben;
man wirt teilt Neman ald Neman SNanchcd nnt mit Nedit oorwerfen fött

iten, toch wirt Niemant leugnen, taj? man ed hier mit einem höcbft interef»

fanten ©ttd) ju tfyun bat, einem 33ucf> etentrein, welche« ISiitiS außer ^^eifcl

fteflt: tie reiche ©egabung ted ©erfafferd, ein fdjarfed Singe für tie ©eobacfi-

tnng ter SBirflidifeit, eine gewige Gnergie in ter Darftcliung terfelben unt
ein warme« Jemperamcnt, weldied tie Figuren, tie er anftreten läßt, mit
ter üöarme ted 33luted belebt. Dad ©ud> bai &or allen ©o^iigeit tiefen:

nicht langweilig ju fein. Dad ©arifer Peben fanu nicht beffer gefcbiltert

werten: man hört feine ©ulfe Hopfen! Shißerortentlicb wirffam fint tie Scetten

im Ib(flter unt in ten Gabaret«; fnrj, cd ift ein ©u<h, tad man mit

Spannung unt Vergnügen lefen Wirt.

,,<Sd ift ein Sud; für midi!" fagt Ni. Niaire.

„Die „Noi'clleit mit Derjincn" oon © a 11 1 ,jp e p f e (©erliu bei S£ilt;c(nt

.fierls) ftnb feine Nooität im eigentlichen Sinne mehr unt man wirb Nie»

manbem oon 3huen fagen feinten: left tiefed ©itch! Denn 3et er wirb cd

fdion gelcfen haben. Doch wie man gern au eine genußreiche Söantcrung
turd) fonnige Sommcrlantfcbelften juriicfteiift, fe ift audj tad ein @emip,

fnh eined guten ©ttdied 31t erinnern, tad man gelefen. 3cted SBerf ^lewfe’d,

mag ed fid) größere ober geringere Slufgabeii geftcllt haben 1111t in feiner

Sludfiibrmig teilt 3tcal, Wcldied ter Dichter in ter Seele trug, mehr ober

Weniger nahe foninten: ter ftarfe 3 ll3 «'ted cinhcitlidicn SBoDend unt Stre»

beitd
, tiefed ächteftc Reichen wahrer Nieifterfdjaft , ift in ihnen allen. 3B ie

wohl thut cd, int Scheit unt in ter Literatur, einer tßerfönlid»feit oott tiefer

Harmonie 311 begegnen — einem Nfaittt, wie tiefem, teilt cd beftimmt febeint,

tad 31t erreichen, wad sn erreichen er fid) oorgefept! ÜJiit tefter unt ted

Grfolged fidlerer £anb tie Pinien 3U jeidmen, tie »färben anfjutragett uttb

mit freiem, freutigen ©lief tad ooüentete SBert abjufchtie^cii! Doch ift cd

nidit ter Räuber ter »form, ter und beftidit. ÜBo ift überhaupt in ter

Dichtung »form unt 3nl;alt 31t trennen? Der 3npalt fdjafft fidj tie honto»

gelte »form, wie tie Seele ten Äorper baut. 3U fagett, taff ©aut pictije fein

»feuer, feilte Pcitenfdiaft befitje , heißt ihn fehr ungerecht, fehr obcrfläcblicb

beurteilen. Niau lefe fein „Nfutter unb Äittt" in teilt oorliegcntctt ©ante!
ÜÄau lefe tie Delfinen: „Der Salamanter." Niemaid ftnb „Piebc unt SäJuth"

(„Se non canta d’mnor, canta <li rabbia") in fdienere ©erdmetoticit ge»

fdjloffcn Worben! — Gilt attbered G'eticht .pepfc’d oon hoher ©olleittung ift

„Dad (fcflntahl ted Sitten", welche« wir in tem 001t dbriftiait Sdiat unt

3gna3 ,fnib bcraudgcgcbeiten »freiligrath » Sllbuin „Deutjdie Did>tergabeit"

(Peip3ig, Duncfer unt .fmntblot) finten. Dad SBort, welchcd in einem bier

mitgetheilten ©rolog gefprodien ift:

„3n Siorb unb @ilb, ocit bun ©e|tab ber Donau bi« 311 bem be« Stpein«:

Sa« un« auch fonfi nodi trennen mag: in unfrer Dichtung finb wir ©in*!“

— feilten beffertt ©eleg, feilten reichern unt ciittriuglidjerit fonntc tiefed

SBort haben, ald tad oorliegeitte Silbunt ihn gewahrt. Silit audi tie „($a=

beit" nidit alle »ott folcber fanften Nc'ufif ted SBobllautd getragen, felch’

wahrhaft goltener .£>errlichfcit ter ©eefte turchleuehtet , ald Gmattuel ®ei
bel’d „Pieter oon ber Dftfee"; famt ftcb mit tem ergreifenben „NadjtfHlcf

and Dielgolaub" oon »fratt; Diitgelflebt 1111b jenem antern Nacbtfliicf:

„Gin Nlenfchcnheq" oon Ncbert ©ruh ober ten Strophen oon ^erinantt
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pin gg mit Jbeeter St er nt nidit Sieled ineffen: begegnen mir neben ten

Flamen Sobenftebt, Garriere, ÄarlGgon Gbert, Siubolph ©ott*

f d> a 1 1 , Suliud ©roffe, Stöbert §anterling, ©ottfrict’ Eintet,

(and) oon tem unglürflid)en Äaifer 9)tay, beut SBolfgang Slitller con

Äönigdtointer, treipig Seiten normet, eine tiefgefühlte lottcnflage t»eil>t,

ftntcn wir ein ©ebicht!), Sloquctte, 91. $. »on Scharf, 9lngnft Silber*

ft ein unb Gtuarb £ empclt ei) — begegnen mir, jage idj, neben biefen unb

»ielen anberen Stamen and) manchem, „ten tcr Sfuhin noch »id>t leimt", fo

möchten mir ted; lein Slatt in tiefem Snd;c tniffen! Senn jufammen
,
mie

Pieb um Pieb unb Stimme nad; Stimme, hier and Steiermart unb Schmähen,

tort aud Serlin unb SÖHen, i'iiindjen unb Stuttgart ertlungen ift: geben fic,

fo ju fagen, tad Silt eined poetifd;en fßarlamentd, meldjed unabhängig Don

ben SBahlen in Sübbcutfcblanb ,
bie ^ufammeugebörigteit ted Saterlanted

proclamirt unb laut audjpridit: in tcr Sidjtung giebt cd leine SHainlinie!"

„Um ©ottcdmillen, er mirt pelitifd;!" ruft i't. tDfaire (ber, mad ben

Diain anbetrifft, »on etmad jaghafter Statur ift); „man mirb und auf*

löfen! ..."

„Siirdjten Sie 9iid)td", fagt ber Sieceufcut mit einem ©eficht, melchcd

id) refignirt nennen möchte — „meter tad Gine, itod) tad 9lnterc! Steine

3eit ifi abgelaufen; id; oerlaffc teit ©egenftanb unb halb auch biefen Sch-
ilber mer lann ed einem iltenfcbeit »crübelu, ber nur alle Sierteljabre fidb

einmal hören lajfen tarf, baf? er ben Stunt »oll nimmt, menn bie ©elegeu-

heit fich bietet? . . . Stur noch jmei SBJorte; tad erfte taoon an Sie, meine

kanten! 2Benn Sie 3h^er Sibli»tl;ct ein »ortreff lidicd Such cinreiheu

mellen, ein Sud;, um tarin 31 t blättern mit auf jeter Seite einen Sab ju

finbeu, ber ten ©eift entmeter ju ftiller Scfchaulidifcit fammelt oter jum

Siachfinnett anregt: fo iiel;mcnSie tad „9llbum einer <$rau", »on mcld;cm

bercitd bie tritte umgearbeitete unb »ermchrte 9luflage ($anno»er, Garl

Stümpler) »orliegt. Gd ift tied eiued jener Siidier, in bcucn man immer
lefen lann unb mclcffed für alle Serliältuiffe ted Pcbend gemacht ift: eine

überaud forgfältige unb meitumfaffente ^ufammenftclliiug ted Scften unb

Steiften, mad unjere ©uten unb SQJeifeu, nufere lichter unb Shil»i»phcn

über jene fragen gejagt haben
,

bie ten tcnleuben unb pflidjtgetrenen Steil*

{dien ftetd befdjäftigen mertcu — eine Slrbeit, tic ganj ohne ‘JJrätenfionen

anftritt, aber ted; uncnblid; »iel©uted 311 mirfen beftimmt ift. So »iel für

bie Samen. Sen sperren tomme ich mit einem 2Berf, meldied fid; nicht fo

leicht, toetcr im Siidjerfd;rant unterbriiigen, noch im Surcbblattcrn bemältigen

läßt: ed ftttb bie ad;t
3
el;n Sänte ter neuen 9luflage »on Serie r’d 3Belt=

gefrischte, mit ten beiten Suppleincutbänten »on Gbnarb 9lrnt, meld;e

tie „©efcbichte ber fial;re 1860 — 1867" cr
3
äl;len (Peinig, Sunrfer unb

Öumblot). Secfer’d SJeltgcfcbidite! — Siefcd SBort Hingt 3hnen 9lUen, mie

ein 3Bort and ber Ougcnbgcit; teittt ed möchte menig Änaben geben , meldie

fid; nicht gerate in tiefem Skr! ihre Pieblingdl;elten gefudit, an tcr fdilidjten

1111b bod; fo lebentigcn, feffelntcn Sarftellungdmeife Serfer’d ihren Sinn für

©efd;id;te giierft entmirfelt l;nben. Sod; ift ber Serfer unferer Änabenjat;re

nicht mehr ber Serfer, meUhcr und l;eut (mit feinen ^ortfebungcu) in
3
man3

ig

ftattlichen Sänbeit »orliegt: mit ber felber, ter er ald Spiegel bient, ift

er fortgefchritteii, iiiiermiibtich hüben bie Stad;fotger — beun ber gute Serfer

ift ja fd;on lange tobt —
, h®t bie Serlagdhanblung an ter Gntmirflung

biefed Söerled gearbeitet, bid ed tenn nun in feiner jetzigen ©eftalt unb

Sebeutung mirllich etmad Stonumentaled gemonnen hat. Gitic gai^e @e*
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fd)id>te liepe fid) über SBetfer’d CMcfd>id)te fd)reiben! ftarl grietridi Werfer,

ber crfte — »ie feil id) fagen? — Urheber bed SBerled, »cldjed beit fo
uitberedtcnbarem (Sittfluf? auf bie SMIbmig ber beutfd)cu flugenb mtb bie Sliid-

breitung liberaler Obcen geworben, War ein ‘-Berliner, warb in ‘-Berlin geboren
1777 unb ftarb bafelbfi, faurn 29 Oafirc alt, am 15. Dtärj 1806. ,Vfur<

ber feinem Jebc erfdtien ber let'te 53anb feiner „SBeltgefdudüc für Äinber
unb Äinberletyrcr'' (1805) — ber Äcirn bed grepen SBerfed , in Slerbinbung

mit weldiem fein Dante immer genannt »erben wirb. Werfer’? „SBeltgefdnehte"

umfaßte niebt ntcljr ald neun Stäube. Xic beften Jpiflcrifer nahmen nun bad
SBerf in bie .faaub: jnerfl SB oft manu, bann (nett 1823 bis 1837) Bdbcll,
bann Dfenjcl, ber fid) namentlid) um bie ^Bearbeitung ber neuern ^feit, unb
Dtay Wunder, ber fid» um bie bed Diittelalterd unb bed frebjeljnten Oatyr-

bunbertd befonberc S?erbienfte erworben bat. ©o tarn bad SBcrf, naefabem

cd bereits ein balbcd Oabrbunbert überbauert, an ben, namentlid) burd) feind

Arbeiten jur preufüfcbeu imb fraujöfifdwn O'cfdüdttc befanuteu ^rofeffor

Dr. Slbotf © d}m i b t , beffeu Jl;ätigfcit als Detactcur imb 'Mitarbeiter

beffelben nnterftütjt warb bnrdi ‘Brc f- 13 r. O'uftar $ier(jberg, Dr. Dafc
mann unb namentlid) 15 b narb Slrnb. Jer ^Bereinigung biefer Strafte

cerbauten mir bie aditc Sluflage ben „iBcrfer’d 2Be(tge)d)id>te", »eltbe mit
bem ju Aftern audgegebcncit II. Sanbe ben Slrnb’d ,,<j'efd>id>te ber Oa^re
1800 — 1867" nun »ellcnbct bertiegt, ben Zeitraum ben ber (Srfdwffung

ber SBclt bis jur ^Berufung bed ^ellparlamcutd 1‘ebetft unb tafyer, leie bie

SBerlagdhanblung mit th'cdtt fagt, „bie einzige ift, bereu „^eitumjang bid auf

bie unmittelbare O'cgemoart reidit". SBcnn cd mir erlaubt ift — beim,

meine Herren! ber Siecenfeut bleibt nun einmal ber Sfecenfent unb er bat

eine teal;re Sing ft ber Jcm, »ad liarlule ben „dryasdust" nennt —
, alfe,

»enn cd mir erlaubt ift, au einem feld'en SBerf and) einen Jabel 311 finben

:

fe betrifft er bie Dcgifter. Cljnc gute Siegifter berlicrt ein SBcrt ben biefem

Umfang (mehr alö 500 Sogen!) bie £>äljte feiner practifdjeu Sraud)barfeit.

Degiftcr finb ba: aber fie ftub in ben einjclnen Siinben berftreut, unb um
einen Damen im Dcgiftcr 31t finben, mug man juerft bad Dcgiftcr fud'eu.

3)ad ift ein Uebelftanb, bem leidst burd) ein ©eueralDegifter abgcljelfcn »dre,

»ie tyn 3 . SB. alle englifdten SBerfc befiben, ober burd) einen Degiftcr Sanb,

ber bad (i'an^c umfaßt, wie itm
3

. S. Sdtloffer’d ©efd)id)te bed ad^ebnten

Oaljrfyunbertd Ijat. — Dixi."

„Vos plnudite, nuditores!" ruft 'Df. Maire — wie ber Sänger in ben

„Stbelptyi" ben Jerenj, bie er neulid) im (Scncertfaal bed ©dtaufpietyauied ben

ben Stubirenben fy»t auffiibren fetyen. (®enn 'Df. Dfaire, »eld>cr Dfittagd bie

Serie befticbt, »ibmet feine Slbenbe ber „Literatur, ftunft unb ©efcllfdjaft.")

Slber Dir. Dfapcr ruft: „Sublime tobacco! — iSrtyabener sabaf,

»ie Swrcu fingt (in ber Itcberfctjung ben Slleyanber Sßeibfyarbt): £

„ — Ijeitlid) in ber pfeife

Slmbrageuipft, lübtbraun mit gettnem Steife

Stift £u fUeid) anteren „Rautnimicn itod)

SPiet reijenber im »er iccbt jetcdi

®iib lieht, fi rat Seiner ttadten Sdenbeitjficb

Stm meiften: bie (iigarre bium für midj!'*,,

„Dfeine Herren! hier ift ein friidied iiiftdien Crcma de Cuba, Lande-

las, tior fina!"

SWa^trud unb U<bcrfcbung«rcd)t finb tcrbcb*U:cn — £rud bon Ä p ^abne in ftcubiufe bei 8cibjis.



Böhm. Granat -Bijouterien
empfiehlt Jn welle r

§. ©olbfdjmibt Soffn
$rag, 959 (ßrabnt 959

vls-Ä-Tis fcem Stufenm. [146]

• 3m Betfage Pon Hermann (TopenoMe ln 3tna
erfihien fetten unb ip ln allen Sutbh«nblungeit unb
guten feihbibllotheten ju baten:

2>eutfd)lAiti>inStnrm unb $raitg.

$ißori{djer Vornan
»on

£ o u i f t /Uu|)lbad).

Prüfe ^{fifljeifunfl:

öeutfri)lanb gegen /rankreiefj.

4 Bünte 8 eteg. broeb. 5>/a Haler.

Die rflbmiiibft befannle SBeifafferin entrollt un« in

bleiern neuen Stierte ein großartige« anb umfaffenbe«
Bitb ler lebten ^alfte be» athtjebnten unb ber erRen
Anfänge be« neunjebnten 3abrbuntetts.

Sitte tie geiftigen Sümpfe unb Btütbtn be« legten

Biertel« be« Porigen 3a&rt)unbert«, ba« SIDogeii unb.

ffläbrcn ber ©emüibir ift in biefem SBerle in frappan»
len unb anjiebenben Sititberuiigcn jur Slnftbauung
gebraut.

Den Bll ttetpunf t ber jweiten unb tiefer britten üb
tbrilung eilten juniibP t8 oetbe unb Sibiüer, unb bier

bat bie Berfafferin au« beit teilen ibr 511 Ofebote fleben-

ben Duellen ben intrreffantepen unb »itantePen Stoff
gewählt ju anjiebenben geeiten unb gcbiltcrungen.

Daneben aber (eben wir bie ©eftalt ber erften Sb*
tbrilung auch witber in tiefen beiten in ihrer weiteren
?<beu0enlwiitetuna tjcrgefübrr. Der Jtönig Sriebritb

SiMIbelm ton 'Preußen nebft (einem Sronbrinjen unb
feiner (beliebten, ber @räpn bitbtenau, Btinj Söul«
fferbinanb, Stein u. f. f. ftnb neue ©eftalten, we(4e in

tiefer Stbtbetlung etf^einen. [147]

3m Berlage ton Hermann (ToPenoble in 3ena iR
erftbienen unb in allen Butbbanblungen unb befferen

Seibbiblietbetcn ju haben;

(ßefdHditshUfcer.
£>iftorifd?e 9?ot?etten

oon

fiouife 3Mühf&a<!)

S Bünte 8. Stegant broebirt S'/s Hlr.

©cjjetmnift ber ©djatufle.
Vornan

bon

^jtrmamt [ßleinfUubtr.

3»el Bünte, 8. Slegant broibirt. s Xfflt.

Der Betfaffer »on „Sctiatb bem Jlämar“ unb „®in
notbifdtrr Bidjihtu“, wellte tRontane non ber Sriti! unb
bem publifuui glei# glinffig aufgenommen würben

, bat
bieg SDiaT feinen ®toff mit glüiITitbcr fjanb aug tem
focialen beben ber OegcnwaU gegriffen. Die öntmld*
iung iP bb<tfl fbannenb unb wirb tag Butb um fo mehr
ein allgemeine« 3utereffe beanjpruiben, al« in ben lebten

3abren an »erfibictenen Orten {fülle »orgefommen flnb,
tie — bem Srjäbtten mebr ober minber äbnlitb — bie

aQrrgrgftc Äinfation erregt haben. [141]

©ptclbofcn unb Spicltuerfc
2— 12 Stüite fpiclenb, äußetft flangPoO unb folib, tonnen
tirect au« unfercr Rabiif bejogen »erben.

H43] .furrer * tComp., xcufrntbal (gthweij),

2)ic Teilung afleö p^tjftfc^en unb

moralif^en (£lenb$, *»«

aller Pnetbtfibaft unt lintwürbigung fintet man nur in

ber Bibel, aber nur im Urterte. Barum b«be iit eine

neue lleberfeljung be* neuen lepoment« gemaebt unter

bem ‘Xitel : Bie heiligen 8(triften be« neuen XePament«,
überlebt »on 3. <B. ^ofmonn, Bre«Iau 18G7. Bering
neu Warufebee k ©erenbt, bamit unfer ®ei<ble<bt ba«

*eil Tennen lernen Tann, bon tem e« meiP teine Stbnung
bat Bie Sibrift iff turib alle foliten Buibbantlungen
ju bejieben.

J. 6. llofmann.

Sistig für Sluutcnfrcuubc.
ffiic SDlamber gäbe etwa« tarum, wenn er feine Sieb*

linggblume crbalten ober in bie größte lleppigtelt rer«

leben tönnte: bierju öfter re idf bePen Blumeiibttnger,

felbp ta nt(b bon unglaubliiter JBiitung. auib wenn
f*on bie Bflanje im Beraebcn begriffen iff, 8 ipadet

15 Sgr n. (MebrautbTanwcifuna bei Cb. Sieber, Berlin,
«balbertiftr. lü. [*32]

^ (5tite ©rfinbuug
bon ungeheurer S3iibtig(eit iP gemaibt, ba« Saturgefetf
be« ipaarmaibetbum* ip ergrüntet. Dr. Waheneon
in fenban bat einen .^aarbalfam erfunten, ber bal leifiet,

wa« bi« iejjt unmoglitb war; er läßt ba« Ttugfaüen ber
.paare fofort aufberett , betörter! ba« Blaibgtbum ber«
felbett anf auffallente SBeife unb erjeugt auf Tablen
Stellen neue«. boDc* .paar, bei iungen Scutcn bon 17

3abren an (Aon einen Parten Bart. 2>a« 'Jfitblilum

»itb bringen! crfuibt, tiefe örffubung niibt mit ben fo

häufigen lllatfifcbreicreien 111 rerwcAtcln. Dr. Waker-
on*n paarbalfant ift in Original. tUIetaUbüebien » 1 unb
2 ablr, eitt tu baten im p>aupt*Bebot bon 2B. pteter«
in Berlin, bfitterPrafie 8-5. [144]

Haiualb’fdfc
<

iBatcnt=Sd)ncünnr=3Ipparate.
3ur fofortigen, glanjbeDen Släruttg bon SBein,

Bier, <F#ber, Setmuefcn, Söaffer, beten u. f. w.
betannt, bewähtt unt bePen« emrfoblen älbbaratc ju
80—50 Quart bro Stunbe k 5 3blr., gröfite ffrsarate,

eoent. amb jur »irpetuirliibtn Slürung pro etunbe
2—4 Simer ä 30 Xbir 3u bejieben gegen ttinfenbung

ober (Nachnahme ber Beträge bur* 1 830}

J. Sldjöppr, Urulinitf-^fipjig.

Non plus ultra!
SBtnterfobn'* patentirte perbefferte Stbleifmaftbinen

für 'Pieffer. 2 (beeren, Senfen unb jum e«la4f(b'.ieiten

ubertreffen bie cnglifiben unb .intern turib «<bt wefent»

liibe Bortbeite, pnt jebnmat fo lange (50 3abre) brauch'

bar, bienen fetbp rum gibteifen ber fcinPen ffleffer,

wie iJetermeffer, »eaRrmeffcr. ®tof(binen fammt ©e.
brauihoanwe fung (einige für genien brautbbar) ju

fjt. 1 . 20, 1 40, 1 . 50, 2
, 3, I nnb 5 5t. — 5üc äffieeren

aOein 40, 50, 60
,
80 3Ee. unb 1 51.; ifluRt. Beiibteibung

20 ir. Bei Sbnabme bon 2 gtttif tie Beitreibung gta*
ti«; bei 12 gtüd entfpreibenber Stabatt. 3eiiberapparate
jum 'Jtaturjciibnen 8 bi« 15 5r. 3üupr »efdiretbung
1 51. SePeHuug*briefe beliebe man ju recommantiren
unb mir bie «offen abjujieben. 1 Xbir. wirb ju 1 51.

80 Ir. angenemmen unb Briefmatfcn für Heine Beträge,

ürflnber, ütreuger unb i!otent> 3nbaber Clcmen« SPtn*
teifobn in Sölen, Wariabilfetffrafie »3. [

223)

9D?ogenframj)f.
18341

Da* bewährte Dr. Btatboogefitbe MagenTramPf*
Stittet nebR fpetirUee ©tbrauibtanrrcifong, oerfenbet
ferner nicht bie Sipotbefe ju Jiaifläbtet, fonbern bie

apotbefe tu Seutbrn in Rtebeefebleflen für ben Brei*
ton 3 Xbir.

Beutben iu SPicbtrüI.
E. Walter, «pothefer.



Der Salon
wirb in feinem II. Stande, meldet mit beut näcbften £>efte beginnt,

unter Slnberem folgente größere Sonetten, Erzählungen unb oermifdjte

©eiträge bringen:

ÜRonbnadjt. ©efdjicbte einer Somnambule. ©on jSadjer-.dtlalod)-

Sie Belagerung »on IHoftoalb. $umoriftifdje Srjählung oon

X iilüüelburg.

Eine Bruftnabel. ©on drarl uon .t)oUei.

Erinnerungen an SHettctnicb. ©on bemfelben.

2ateinifd)C 3abrc. (tfortfetjung ber „©über auO ber Änabenjeit".)

©on ?tarl ©ubhoro.

ßuctj’S freier, ©on E. l’acano.

Sie barmherzige ©d)t»efter. ©on non ^.uer.

SBcrgeblidf) ! ©on V. jjj. £
Ebarmion. ©ne ©egie. ©on Emannrl ©eibel.

Eine Sour in EorntoaU. ©on ©ottfrirb Kinkel.

©ittoria Eolonna. ©on ?iarl Jfrenjel.

©ounob. ©on <£. .fjannlidt.

Beetho»en'e ©önner. ©on £ lloljl.

Sie biftorifdje Malerei ber ©egemuart. ©on Dr. <5 Sieger

in -Uiiindjen).

Sie Arbeit in ber Statur, ©on Dr. 0tto Ule.

Eine Befteigung beb Befuol. ©on Dr. $. <£ol)n.

Der ©bilofopb im ©ebirge. ©on (5. 3*oljl.

Sie Silber unb 'Jtebefiguren ber bentfehen Sprndje. ©on betnfelben.

Utmcrifa nad) bem SBütgerfrieg. ©on <fr. .ftregriig.

Äritifdje Bemerfungen über ben ^cibjug »on 18U6: Sie Dccupa*

tion oon Äurhefieu unb §annooer. — Sa8 ©efedß oon langen*

fatja. — Sie Sd^adtt bei $öniggrätj.

©ortraitä aue bem3»Uparlamcnt. ©on einem ttridtstago-illilgUtb.

Sie beutfdte ©oft. ©on Cammer».

Sie beutfdben ülubmanbcrer. ©on Dr. (Emil Srljmann.

SDefterreidtiföe «tübtebilber. (©rag. — Sriejt. — Ärafau.)

I'ie großen tarnen »on ©ariä. (SOiit ihren ©ortrait«.) ©on
William Hegmonb.

Sie ©arifer 3 0lt rnaiifton , ihre ftreuben unb Reiben, ihre Arbeit

unb — ihr ©efingniß. ©on Eug. £tur.

3>ie ©ebeinmige ber ©arifer ©olizei. ©on einem Eingeweihten.

Sie ©ehmgerid)te be6 Slittelaltere. Eine friminaMüflorifche Stijje

oon Dr. Votiert, JperauOgcber beb ,/Jteuen ©itaoal".

Zigeunerleben in Siortoegen. ©on »on Ebel.

Surf unb Sport, ©on tfaron ffl.
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